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93on Aeinrid) Sptero finb ferner im Kenten*

»erlag ju Seidig erfätenen:

2)eutfd)e ©eiffer # etubten unb «ffaps 3ur ßite*

rafur ber ©egenroart I <Httf 19 ^orträfbetgaben, ge*

heftet 9R, 5.— f in Salbleber 9R. 7.— I als ed)ter

fialbfranäbanb 9ß. 15

—

2)id)hmgen # Sieb^aberbruA in einer einmaligen

com 2)id)ter l)anbfd)rtftltd) numerierten unb ftgnierten

Auflage oon 350 Cejemplaren auf 3apan unter 35er*

menbung ber 3ngeborg*2tnftqua oon <JJrof. fileubens 9

kartoniert <2R. 6.— I in äalbpergament 9». 8.— S in

(Sanäpergameni 9R. 10

—

93erfd)tt>orene ber 3ufmnff # ©n <Roman # ®et)eftet

9R. 3.— # in Seinen <?ß. 4.—

Cebensmäd)fe / «opellen # ©et>eftet 9». 2.— I in

Seinen <ffi. 3.—
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Stonoort

Die hier (jum ctftcnmal) oeiöffentlidjten 93tiefe ger-

aten 311 bet Sammlung be» Äöntglta) 6äd}jtfdjen Snttttut»

ffit Äultut* unb Unioetfalge|d)td)te in ßetpaig; fle wetben

mit Genehmigung oon Stau Slnna oon ßtltencton, bet

Sßittoe bes 3Md)tets, herausgegeben. Sfüt eine Stnjafjl

3Iu0fünfte bin td) au Dan! oetpfltdjtet Stau 3ba S3ou»(Eb,

Stau üffatia oon 3BiIbenbtud), £ettn Dr. (Satt »ufie,

§etrn Dr. gtana $ttfd), 00t allem Stau oon ßtltencton.

übet bie ©tunbaäge bet Slusmafjl unb bet »etöffent*

ltdjung enthält bie (Einleitung altes Nähere, ßilienctons

Ked)tfd)teibung tft beibehalten.

Gtofjbotjtelbet gambutg, ben 29. Juni 1911

Äetnrtd) Splero
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etler» »on ßtltencron t)at eine aufterorbentlict) gro&e

2ln5ar)l oon «riefen tjinterlaffen— giofj insbefonbeie,

roenn man bebenft, baft bei Didjter bet „9lbjutanteniitte
a

unb bes „33li&ugs" gan$ ein Ätnb bes neunzehnten 3<M)* s

t)unbeits, ein bewußter unb in mand)em $etrad)t trmtfd)er

unb füt)renbet 3Ritbütgei feinet legten 3at)raer)nte n>at.

Unb biefe 3a*)r3et}nie finb bei (Entmitflung bes »ricffttls

ntd)t günftig getoefen; bie SBrtefe mürben immer- tütfter, ba

mir taufenb Dinge buid) bie 3*itungen erfaßten, bie unfeie

©ro&eltern fid) umftänblid) mitgeteilt t)aben — am liebften

auf Haglers, bes (Seneralpoftmeifters, ©etbrufcpapier, weit

bas fet)r Ieid)t mai unb Bei bem t)ot)en ißotto felbft oiele

Segen bas ftotmalgerotdjt nid)t erfüllten. Unb an Stelle

bes ©riefes tiat immei t)öufiget bie telegrapr)tfd)e 3)e=

pef(t)e, neben bei bann bei 8etnfpiea)et feinen Sieges&ug

anr)ob. Slbet ßtltencron bet)anbelte Jene mie ein Granb«

feigneui altei 3**t unb abreffterte fie mit allen Xiteln

unb tarnen bes (Empfängers — unb bieten, ben uns (d)tei

unentbehrlichen Apparat, t)at ei taum je benufct, oerftanb

fnapp feine fwnbhabung, bie bie gfelbbienftoibnung feinei

IWenftjeit noer) nittjt oerlangte. (Er fctjrieb unb jdjrteb,

33tief nad) Brief. 9Bie umfängltdje ©eftänbnine (d)on ber

ßeutnant ftd) nom Setzen lub, lehren bie elften Stüde

ber oon 9?id)arb Det)mel herausgegebenen Sammlung

„Eusgeroählte »riefe" (Sellin 1910; t)iei in ben 9fo*

merfungen als %. 93r. eingeführt); mas SBunber, bafc bei

gana oereinfamte ?oet in ÄeKingr)ufen ein grenaenlofes

Sebärfnis nad) ausführlicher SWitteilung in bie Seme
empfanbl Unb mas fo com Sebürfnis aui <5emohnt}ett

gemoiben mar, rtfc enblid) unter bem 3mange nid)t mehr

ab, ben mad)fenbe «rbett unb fleigenber Kur)m bem mie*
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bct unter bie 9Renfd)en (betretenen auflegten. 3>urd) ge=

btudte hatten oerfud)te ßüiencron ben attau breiten 6trom

^u bämmen; eine fold)e lautet:

(Euer 2Bo$lgeboren sur 9lad)rt<f)t, bafe id) megen

eu)igen Sefud)s, enriger (Einlabungen, enriger Stö*

rung, megen fdjmerfterüberlaftungmit Äorre*

fponbena, SRanuffrtpt* unb SBüd)er|enbungen, wegen

Anfragen, ftunbfragen, 2Bo§U$ätigfeitsanItcgen,

wegen SBeftürmung mit Aufrufen, 3)epefd)en, ja$l*

reid)en Sitten unb ©efud)en jeber 2lrt, 3. 93. um ?ro*

löge, (Epiloge, $od)aettsfarmtna, ©rabfprüdje, geft*

gebiete, Stammbudperfe, $utograpi)en ufu>. ufm.

oöllig aufjerftanbe bin, auf jebe (Einfenbung, 3«5

färtft unb bergleid)en antworten. (Erlauben Sie

mir güttgft, 3$nen in biefer gorm meinen tief empfun*

benen 3)anf ausaufptedjen.

2llt*9la$lttebt, Saturn bes ^oftftempels.

Detleu SBaron ßtliencron.

Slber oft genug fügte bie $öflid)e £anb bem gebrudten

SBort noa) eine <Entfd)ulbigung Jinju — es rädjte (id) jefct

geurifferma&en in bem fpäten *Ru$m ber frtilje Seufoer:

Keiner Ijat mir banfenb je bie £anb gegeben

gür ein gut ©ebidjt, bas mir gelungen märe.

(Er rädjte ftd) freilid) ntdjt nur 3U ßeib, fonbern aud)

5u ßtebe; benn ßtltencrons inneres SBebürfnis färtftltdjer

9lus(prad)e lieg eben nidjt nad). £abei med)felten bie

(Empfänger feiner regelmäßigen Briefe neben ben aaljl*

lofen (Belegen^eitsbrieffteHern immer mieber. Kidjarb
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Defjmel t)at feit bcn elften neunsiger 3a{)ten Xaujenbe oon

»riefen empfangen, im Anfang bet $ambutget 3eit »at

©uftao Saite ein £auptabteffat, fpätet — nad) 1902 —
Seittoeilig in) felbft, bann miebet Slbotpl) lotmin, bamals

in SBanbsbed, jefct in SBiesbaben, bei übet taufenb un*

oetöffentltdjte »tiefe bes 5)td)tets bewahrt. Jeimann

gitebridjs äiUjlt totebetum au ben £auptempfängetn aus bet

etften Äampfaett nad) ben „Slbjutantentitten", mie bet

gtetyett (Etnft oon Setfenbotff bet »etttaute bet jugeiüM

liajen Glaubens*, Siebes» unb »etufsfd)metaen mat.

3mifd)en biefen »tiefen an Sectenbotff, ben Hegi*

mentstametaben, unb benen an bie gteunbe nad) 1890 $at

2)etleo oon ßiliencton fid) niemanb gegenübet fo etngeljenb,

fo häufig unb fo tücfljaltlos ausgefptod)en mie an SBilljelm

griebttd). SBeit übet taufenb »tiefe, hatten unb 3ettel

jebes gotmats $at et biefem, feinem elften »etleget, feit

bem »egtnn ifjrei ^Bedienungen getrieben. Sluget mit

t§m Ijat ßiliencton in jenen 3oJ)ten tuit mit Jeimann

griebrid)s regelmäßig fottefponbtett, biefet »tiefroed)[el be*

ginnt abet fpätet unb enbet ftüljei. So enthalten benn

bie $tet bem großen Sdjafc entnommenen »tiefe, oon benen

einige an anbete, gtiebtid) na$eftel)enbe SRännet gerietet

ftnb, einiges, toas bie bisherigen »etöffentlidjungen ganj

ausfdjlte&en: insbefonbete bie ©efd)td)te feinet Opetation

in Ätel, eine bttefltdje IDatfteHung, bie ebenfo oon pdjftem

SReia ift roie |te aügletd) einen tiefen QHnbltd in ßtlien*

ctons btdjtertfdjes Staffen getoäljtt.

Dann abet btingen bie ©tiefe an griebttd) nod) etmas

befonbets ftat! Ijeiaus: 5He ted)nifd)e Seite bes fdjtift*

fteHetifd)en »etufs, toie ßiliencton tljn auffaßte unb übte,

alfo getabe bas, mos Sttdjatb 3>e$mel aus guten (Btünben
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in (einet Sammlung fortfallen mu&te. SBie ber Dieter

5um Sdjiittjtettet rottb, mte et neben ben perfönlidjen ßei*

ben, gteuben unb Äämpfen, bie bes ganzen Stanbes,

roenn man benn oon einem foldpn fpredjen fann, butd>

macr)t — bas offenbaten btefe ©riefe. Unb ße deigen in

5um Xeil fet)t eigenartiger 9Beife ßiftenctons Settjältnis

unb »erhalten *u feinen Verlegern überhaupt.

3>utd) Jeimann {peibetg mat ßüiencton mit gtiebtrd)

in 3ufammenr)ang gefommen. £>etmann Helberg ift in

ben Uferen 3a^ren feines 1910 befctjtoffenen Sebent (et

mar 1840 in Sdjlesurig geboten motben) faft oetgeffen ge=

roefen. «Run roaten feine Sd)ttften fteilia) immet fladjet

gerootben. Seine materielle ßage sroang tt)n, tafd) unb

otel su fdjtetben, unb fo trieb et getoilfetmagen Raubbau

mit feinet $t)antafie— fer)t jum Schaben feines utfprüng*

lia) ftäftigen unb felbftänbtgen Talents, J>eute tonnen

mit bie fpäteten SDBetfe tur)en lajfen unb rooHen uns mit

umfo ftätfeten SRadjbtutf feinet ftüt)eten Schriften er-

innern, not allem bes „9potr)efets geintia)", einet ftiltfttfd)

ntelfaa) unebenen, abet ftatfen unb eigenartigen (Etaa>

lung, bie in bet 3eit tt)tes Gctfd)etnens (1885) butdjaus

ben Qurdjjdjnitt übettagte unb, nod) mehrere 3afjre not

«permann Subermanns etften Romanen rjetootgetteten, ein

«otbote bet neuen <Etaät)lungsfunft ift. (Es fer)lt bem SBetf

gana bie Seinr)eit gontanes, bet gletd)aetttg feine neuen

SRomane fd)afft, abet es atbeitet bet Äonnention entgegen

unb fteHt feine (Trjataftere ted)t energtfa) ins fteie ßidjt.

Daneben finb bet otel feinete unb im fdjtesnrißfcrjen SKilieu

getabeau intim geatbettete, ftetltd) ntd)t fo gefd)loffene

Hornau „Sdjuttet an Spultet" (1889) unb mand)e notb*

beutfdje STooeHe au ettöärjnen. ßiliencton* in biefen
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©riefen immer mieber burdjbted^enbe 93emunberung galt

alfo ntd)t nur bem Reifer, fonbern fet)r mit Siedet aud) bem

Sdjrtftfteller. Da& ober getberg ein folttjer Reifer (nid)t

nur gegenüber biefem ßanbsmann) mar, bem er ftd) otel*

leid)t aud) burd) bas abelige ©tut (Seibergs SKutter

mar eine (Gräfin Saubifpn) oerbunben füllen modjte —
bafe gerabe ftd)ert t$m aum fetten ein banfbares ©e*

benfen. Cr auerft erfannte rafd) unb freubig aus ein

paar groben ßtltencrons latent unb brachte tljn nun mit

grtebriä) aufammen, ber aud) fein Serleger mar.

SBilljelm griebrid) t)at in ber Cntmictlung ber jüngft*

beutfdjen ßtteratur faum eine geringere Stoße gefpielt

als in berfelben Stobt ßetpaig Carl öeine; mie bieler ber

9tegtffeur unb Dramaturg ber Sungen, mar er it)x 33er«

leger. Cr t)atte bamals bas altbefannte „SRagaain für

bie ßtteratur bes 3n* unb Sluslanbs" übernommen, bas

nun rafd) auf neuen SSoben trat, unb er übernahm balb

ben SBerlag ber 1884 oon 2Ktd)ael (Beorg Gonrab unb

SBolfgang Ätrct)ba<r) begrünbeten 3eitfd)rift „Die ©efeH*

fdjaft", eines 93lattes, bas in fcl)r oiel r)ör)erem ©rabe als

bos „2Kagaam" repräfentotio für bie neue Äunft marb

— bas erfte $eft erfaßten am 1. 3^nuar 1885. Slus bem

Berlage oon SJtaj Slltmann in ßetpaig überfam griebrtd)

bie eigentliche $rogrammfd)rift ber neuen Sadje, Sari

Sleibtreus „«Reoolutton in ber ßiteratur", unb Carl »leib*

treu trat bann in bie ftebaftton ber „©efellfdjaft", fpäter

ber griebrid) eng oerbunbene £ans SRerian. 93on Fon-

tane bis a« ben SBüfteften ber „ERobernen", etma grana

gelb, oereinte griebrid) bamals fo atemltd) alles Heue unb

Hmfämpfte.

Das alles mar für ßiliencron ein ©lüd unb ein Un*

6piero. 2 17
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glütf augleid). (Es tarn i$m augute, bag bie ganae Junge

fiiteratur fid) um ben Setlag unb feine Stattet (a)atte

— er toutbe in biefen engen Steifen rafd) berühmt; auf

bet anbeten Seite toatf t$n bet grögte letl bes ^ubltfums

bafüt mit bet ganzen netfc^mten „SRoberne" in einen

Sopf, ben es abjeits ungenofjen unb bod) ©etabjdjeut [teben

lieg, fiiltencron empfinbet ba, rote es biefe ©tiefe aeigen,

gana ridjtig, bag getabe bie liberale treffe fid) aunäd)ft

gana von bet neuen 9iid)tung abteilte unb alles „SRoberne"

fo unterjdjtebslos abwehrte, tote ber fpätere $räftbent bes

2Retd)soerftd)erungsamts Xonio Söbifer 1883 im 9teid)ss

tage SBolfgang Ätrd)bad)s „Ätnber bes 9tetd)s" als

umrnenbes 93eifptel einet oom franaöpfa)en SWaterialismus

beeinflugten neuen 9Ud)rung batfteüte. 3Bie bies SBetf,

roar bie ganae Steroegung in iljren Anfängen red)t berougt

beutfdmational unb ift etft fpätet aum Xeit in anbetes

gabrmajfer getommen. J)ie Plattform ber griebrid)fd)en

3eitfd)riften mar bei allem Äampfeslärm immerhin nur

fdjmal (bie „<5efeHfä)aft" r)at es faum Je bis au einer

Auflage von taufenb öcjemplaren gebrad)t) unb fiiliencton

oerfagte fid) aud) aus biefem äugeren ©iunbe bie 2Birs

hing ins 9Beite lange 3«it — eine Xatfad)e, bie, rote bas

immer ge$t, fd)on bas näcftfte ©efd)led)t faum me§r begriff.

3n bie groge (SinfamfeU &ellingt)ufens brad)te bie

SBerbtnbung mit grtebrtd) für fitliencton otel Slnaie^enbes,

Sleues, Selebenbes. 2Bit fe$en, rote et bie neuen SBetfe

bes Berlages, bie neuen öefte bet 3eitfd)tiften erhält unb

banfbar begtügt. SBot allem: et beginnt |td) als rotrflidjer

Sd)rtftfieller au füllen, unb fd)üttet fid) bem $ud)$änbter

gegenüber rüdrjaltlos aus. 2Btr fdjauen jebes ber in bie*

fen 3a$ren entftanbenen 9Berfe road)fen unb mir finben
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oor allem bie erften Spuren oiel Jpäter oottcnbetei S)id>

tungen, bes „spoggfreb", ja bes biograpljijcrHel&ftbiogra*

pljtfdjen Romans „fieben unb ßüge", an beffen 9lieberfd)rift

im gansen er ooHbemu&t erft get)en moüte unb ging, als

bie Sorge enbltd) aus feinem 9Utrat)lftebter ^austrieben

geundjen mar.

ßiliencrons Sertjältnts p feinen Serlegern mar fetjr

eigentümlid). Sluf ber einen Seite erfannte unb betonte

er immer mteber, ba& fte in erfter SRetlje 5Bud)t)änbler,

Äaufleute, <5efd)äftsleute mären unb, bei <5efar)r bes Unter«

gcmgs, fein müßten; auf ber anbern oerlangt unb er*

mattet er oon tfjnen unabläfjtg ein menjd)lid)sfreunbfd)aft=

ltd>es <£inger)en auf jebe Anregung, ein bereitmiiliges §ut*

tjbren auf iebe entlegene Mitteilung. SBer mit ßilien*

cron forrefponbieren butfte, mei&, mos bas SBöttdjen „ge*

legentlid)" in feinen ©riefen bebeutete; „bitte, fttjreibe mir

bod) — gelegentlid), bitte — mann bas unb bas

ift". SRaljm ber Empfänger bas mbrtltd) unb antmortete

ntdjt fogleid), fo fam nad) 48 Stunben, oielleid)t mit jmei

SBuntftiften auf ein 3igörrenfiftenberfblatt lapibar gefdjrie-

ben, bie SDtafmung: „$u moHteft mir bod) — gelegent^
lid), bitte — mitteilen, mann ufm." STCun benfe man

fid) in bie Wolle eines Serlegers, nidjt gegenüber bem

weltberühmten Didjtet oon 1904, fonbern im 93erfer)r mit

einem „weiteren Greifen" unbefannten Snriter, beffen

<Büd)et ein fd)led)tes G5efd)äft finb. SBenn biefer Serleger

nod) baau fo oiel auf fid) nimmt, mie Sfriebrid) ju feiner

3eit, fo mirb es in ber ftorrefponbenft balb t)apern. „Sdjret*

ben Sie balb einen red)t freunblidjen ©rief" — tönt es

bann immer mieber aus ber OKnfamleit Äellingrjufens,

menn auf lange unb furae 3ufd)riften, oielleidjt fünf in

2* 19



einet 2Bod)e, fein 2Biber$att oon ber „Äöniglidjen J>of*

&ud)r}anblung" aus ßetpatg lommt. 2ludj fein fpateter

Verleger, SRidjarb Stuftet, bent fiiliencron bod) bie Ätone

(eines Berlages mar unb tft, l)at mannen Straufc, gerabe

aud) aus biefem ©runbe, mit t$m ausgefod)ten. 3m 93er*

bältnts mit Sfriebtid) lam anberes Ijtnau, ben Seifert oft

red)t unerauirflid) 3U madjen — 5unäd)[t bie (Erfolgloßgleit

oon fiiliencrons SBerlen im gefdjäftlidjen Sinn.

Sie „Slbjutantenrttte" erfd)tenen 1883 in 1000 ©jem*

plaren — erft 1894 maren [ie »ergriffen, 1892 maren nod)

266 93änbe unterlauft ! Son ben 1891 erfd)ienenen 9looeSen

„Ärieg unb grteben" betrug ber Slbfafc bis (Enbe 1894

etft 529 (£;emptare — man benle an bie heutigen Huf*

lagen ber „ÄrtegsnooeHen" unb neuerer $ro(abid)tung

überhaupt! Selbft bas glänaenbe ^rofabud) „Unter flat*

ternben galjnen" Ijatte oon 1888 bis (Enbe 1894, alfo in

faft peben 3&$wk nur einen Slbjatj oon 1171 Stfid, b. r).

oon faum 170 Stücf im 3at)r. 3n ben „Heuen (Bebtet)*

ten", bie nad) ber 3Ründ)ner 3eit er(d)tenen, 1893, als

fiiliencron fdjon in Altona lebte unb reäjt befannt mar,

txmrben im erften 3^r ganae 101, im ametten 140 oet*

lauft! 3m 3ar)re 1892 $atte Sriebrid) im ganjen 13

SBerle ßiliencrons in «erlag, brei 95änbe ©ebid)te, fünf

Dramen, amei Romane unb brei ftouettenbänbe. 3)er ge*

famte Stbja^ biefes 3a$t*s betrug ganae 284 SBänbe. SBel*

d)es 3*ugnts biefe 3<*§l bem beutfdjen ßefepublilum aus*

fteflt, bebatf leiner (Erörterung: 1895 erfdjten bie 216. Stuf*

läge bes „Irompeters uon Söllingen", unb gar jeber

„Sang" oon Julius SBolff bradjte es in benfelben S^wn
3u Auflagen oon 30 Xaufenben aufmärts. Dabei mar

fiiliencron meber langmeiliger nod) fernerer augänglid),
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aber alletbings mai et roebet ein „StubentenapoU" noa)

bot et „poettfd) aufgejaumten Ältngflang", fonbetn Did)=

hingen von ftotfet Subjtanj unb ooHem G>e$alt. Solche

©tfolglopgfeit, ttofc bem ßobe ©totljs unb Stotms, SReoets

unb gontanes mu&te ben SSetleget gelegentlid) oetftimmen,

unb 2BiU)elm griebtid), eine taulje Statut, gab bem rooljl

einmal 3lusbtud\

Seine Äonttafte mit bem Dtdjtet maten nidjt aue

ungünfttg füt bieten. Det Setttag übet bie „Slbjutanten*

ritte" roat alletbings ein oetfdjletettet |>etftettung5toften«

fonttaft, benn fiiliencton Tollte unb moKte 300 9Katf au

ben Äoften beittagen — (ie fdjeinen, foroett man aus

bem einfeitig ootliegenben 93tiefu>ed)fel fdjlte&en fann,

fteilid) nie besagt motben au fein. Süt bie „Sommet*

jdjladjt" gab es nod) {ein $onotat bei bet etften Auflage,

füt bie „bleuen ©ebidjte" 700 SRatf, füt bie fpätete Sßtofa

25 SRatf füt ben Dtutfbogen — man uetgegenmättige fid)

abet immet, bafc es fi$ um einen toenig etfolgtetd)en

93etfaffet Ijanbelt. Das §onotat füt bie ntdjt meljt bei

gtiebtid) etfdjienenen „Slusgeroäljlten ©ebtdjte" foKte 1000

SRatf bettagen. 3n SBttflidjfett abet mat fiiliencton bet

feinen beengten 93et$ältniffen immet bei feinem St-

ieget in 93otfd)u&, unb bataus entfptangen bann bie SRifr

ljelligfetten, bie fdjlte&lidj gum 93tud) führten. Denn, toenn

bet Didjtet auf Honorar füt ein neues Sud) rechnete, falj

et, bafe fein Sdjulbfonto es oetfdjlang, unb empfanb bas

als Ungeted)tigfeit. SReljtmals mutben bie 3«>iftigfetten

ausgeglichen— julefct bei einem 93efud) in gttebtidjs #aufe

ben fiiliencton im 3*$te 1893 madjte unb übet ben in

ben „STusgetDaljlten »tiefen" einiges fte$t. Damals toutbe

bet Dicfjtet bei griebtid) fe$t gaftlid) empfangen unb bei
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Stieget übernahm es, einige Sdjulben btrett au tilgen,

greilio) ergab bas neuen Streit, ©eil grtebrtdj einzelnen

Gläubigern fiiliencrons in aflau energifd>er, ja grober

2Betfe weitere 9KaIjnungen an ben Baren unterjagte, ol)ne

boer) ben übernommenen Berpfltd)tungen ganj geregt au

toerben, aud) rooljl »erben au tonnen. (Er aog W mer)r

unb met)r oom ©efdjäft aurüd; am 25. 9looember 1895

gingen bie ganaen Beftänbe £iltencronfd)er 6d)riften burd)

Äaufoertrag an bie neue girma Sd)ufter & ßöffler in Berlin

über. SHit Ujnen übergab griebrid) alle *Red)te, bie (a>on

Ijergeftellten SRatern für bie „ÄriegsnooeHen" unb bas

Material für bie geplante töefamtausgabe. Siliencron

ftanb eben im Begriff, burd) einen 9ted)tsatuoalt eine &liU

rung ber Berrjältniffe tjerbeiaufüljren.

Bei ber $lusroar)l r)abe td) auf biefe rjäusltdjen Strei*

tigfetten roenig (Steroid)! gelegt unb mtd) auf bas befdjtänft,

roas $ofitioes %ux Kenntnis bes SRenfdjen unb bes 3)id>

ters, 3ur (Erfenntnis feines literarifdjen Slufftiegs bei*

bringt. 3)er Sletufdje $at es babei ntdjt beburft; roas in

«inaeinen Briefen feljlt, pnb nur lonoentioneKe SRtt*

teilungen unb rein gejdjöftlidje 2Bünfcr)e unb gragen über

Äorreftur, fiiltencrons (Entaütfen, 9leaen|tonen, greiejem»

plare ufro. 3<r) glaube, oieles gana SReue bieten au tonnen

— bas gefamte SJtaterial roirb in meiner umfaffenben

£ebensbefd)reibung bes Dieters oerarbeitet toerben, bie

id) im näd)ften 3*$** ooraulegen r)offe; aud) oerroeife i<r)

auf meinen Slrrifel in Bettelljetms Btograp$tf<r)em Saljr*

bud) XIV.

fiiliencron gefannt au tjaben, ift ein ©lütf, bas mit

unausldfd)li(t)er Danfbarfeit erfüllt. 3e weiter feine

fiebensaeit aurüdfcfnoinbet, um fo flarer erfdjeint feinen
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„ßebensgefäljtten", tote er fid) gern ausbrütfte, fein 33ilb

in feinem SBedjfet unb in (einen unoerorifdjbaren ßinten.

Slufs ftätffte ttitt es, meinem ©efüljl nad), aud) in biefen

©riefen Ijernor — mögen fie bas Serftänbnis füt Ujn oer«

tiefen unb in i$rer Slbfpiegetung ber ©efdjtdjte feinet 3eit,

roie er fie aus feinem SBtnfel heraus glüljenb mttempfanb,

ermeifen, bafe er unter ben berufenen Äünbern biefer 3*ü

obenanftefjt — weil er aeitlofe Gaben in fid) trug.
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3nfel ^eHroorm bei $ufum,

^Jrootna Sd)lesroig*öolftetn, ben 14. December 1882.

Sehr geehrter £err!

Seit 14 lagen fttjen rotr auf ber 3nfel ohne $oftf unb

ctft heute !ann id) 3^nen für ben fo liebensmürbigen 33rief

oom 27. Hooember 1882 meinen $anf fagen. 2Hetteid)t

gelingt es morgen einem (Eisboot, ft<h burd)s (Eis au

amängen, um oon ^tet aus »riefe mitzunehmen unb unfere

feit 14 Sagen in $ufum lagernbe $oft au holen.

3)en Slrtifel über mid) ^abe id) nid)t gelefen,1 ) unb

bitte, bie ©üte Ijaben au motten, mir benfelben 3ufd)id!en

3u motten.

(Es märe auf alle <$ätte nod) oieles oon mir au änbern

unb mand)es fd)Ied)te ©ebtd)t 3U ftreidjen. Sud) mod)te

id) flc gerne erft meinem berühmten £anbsmann X^eobor

Storm unterbreiten.

3d) mürbe, fottten Sie in ber X^at ©ebid)te oon mir

herausgeben roollen, oielleidjt nur bie eine Sitte aus«

fpred)en: Sd)roabad)er Settern unb Büttenpapier2
) 5U

nehmen, roie es bie als SRanufcript gebruefte Anlage zeigt.

(Eine aroette Sitte mürbe fein: feine ©olbfd)nitte|emplare,

id) h^ffe flc! Sod) mir mürben eoentuett über foldje Älei*

nigfeiten leid)t einig roetben.

3d) bitte, mir gontanes: Sd)ad oon SButhenom8
)
—

(bei 3h«en erfdjtenen) — übermitteln laffen au motten per

^oftnadjnahme. $iel(eid)t haben mir balb Xhaumetter; fonft

bleiben alle ^afete unb Süd)er p. p. in £ufum liegen.
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<5ene§mtgen (Euer §ott)u>of)Igeboren bie ajerfidjerung

metner $od)aä)tung.

3)etleö 3t^r. ßütencron.

* * *

Sin (Ebuarb Gngel.*)

3nfel ^eflmorm bei £ufum, ben 17. Secember 1882.

Se$r geehrter öerr 2)octot!

©eftern Slbenb fam mir ein Slrtifel im SWagajin (SRum*

mer 50) ju £änben, ber bes fiobes über meine SBenigfett

unenblid) 5U nie! $at.

£aben Sie uor Slttem meinen tiefgefü$tte|ten £anf

für fo grofje <5üte unb 2rreunblid)fett. (Es fdjrieb mir flu*

gleirf) bet £etr 93ertogsbua)$änbler 3BiU)elm Sriebri^ in

ßeipaig.

Die Plummer 50 bes 9Ragaains fdjmamm mit bem

im (Eife feftgeUemmten Sßoftboot fdjon oot gelgolanb

(Xreibets). SBir Ratten oom 2.—13. December feine $o[t,

unb nun toiebet gestern feit uier lagen. 9lud) eine %n*

neljmlitftfett biefer fa)änbtia)en Sitjel, oon ber id) iebodj

in Äußern erlöft roerbe.

£err $. öeiberg fa)rieb mir feine greube über 3$«"
Sltttfel. (Er ift ber präd)ttgfte SRenJd), ben td) tenne. 34
fäjretbe an einem Slrtifel über ifjw, ben in) 3Snen oie(=

leid)t fpäter ootlegen bürfte.

SWit bem $er3ltd)ften 5)anfe

3$r fer)t ergebender

gr$r. fiitiencron.
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Hamburg — fonft ^cHroorm bei §ufum —

,

bcn 28. 12. 1882.

Setjr geehrter $err!

Unter 93eaugnar)me auf bas gefällige Schreiben oom

15. b. SR. beerte (Euer $od)root)tgeboren id) mtd) fe^t er*

gebenft au erroiebern, bafe id) mid) atterbings bereit ertläre,

einen XJjeil ber ^erftettungsfoften 5U übernehmen, unb

3ioar in ber SBeife, bog id) mid) für bie Wertung bes SBütten*

papters, roas es met)r toften roirb als geroöfttlidjes

roei&es Rapier, bereit ertläre.

Sollte fid) bie Sad)e orrangiren unb mürbe, eventuell,

eine 3roeite Auflage erforberltd) fein, fo roürbe mit 3$nen

id> mid) über eine gereifte, fpäter nar)er au beaeid)neni>e

Summe (— roie bei jeber roeiteren Auflage [entfd)ulbigen

6ie meinen $od)mutl}] —) au oerftönbigen haben.

Der litel „<5ebtd)te" fd)eint mir ber paffenbfte, ob*

gleid) mir Deutfä)e ja fdjon bei bem SBorte „<5ebid)te
M

eine

geroiffe übclfeit oerfpüren. 5lber bennoer) fd)eint mir ber

litel beffer gemäht als lieber unb «aHaben".

Sis 3Rttte Januar fenbe id) einen Xt)etl ber ©ebia)te.

Die letjte Seite ift gerabeau eine brüQenbe Arbeit, nament«

lid), ot)ne pebantifd) au fein, bie $inausroerfung bes £ia*

tus. Ied)nifd) foH man mir ^oenigftens niäjts oormerfen.

2ttit ben beften ©lü<froünfd)en aum geft bin td) (Euer

£od)roor)lgeboren

ergebender

8frr)r. fitliencron.
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^eHtootm bei $ufum, ben 20. 3anuor 1883.

Se$r geehrter £err!

(Euer $od)tDO$lgeboren freunb(id)es Schreiben oom

30. Dcccmbct 1882 Ijabe au empfangen id) bie G$re ge*

Ijabt. 3d) überfenbe, gletd)aetttg mit biefem Briefe, bie

eifte öälfte bes SRanufcrtpts unb (äffe bie anbete, ftärfere

£älfte im SKära ober Anfang 5Iptil folgen. 3a) tonnte mein

S3etfpred)en, bie erfte $älfte bes SKanufcrtpts im Anfang

bis SRitte 3<*nuar P Überreifen, ntd)t erfüllen, meil id)

auf biefer fd)anbtid)en Jnfel feit bem 9. 3anuot oon

j e b e m 93erfeljr mit bet SBelt abgefcfjmtten bin burd) bie

mid) umgebenben (Eismaffen. SRotgen frül) Iajfe id) mit

einem (Eisboot einen 93etfud) mad)en, nad) ber Jnfel Korb*

ftranb au fommen.5
) Ob's gelingen nrirb, ift fragltd).

(Euer £od)moljlgeboten

feljr ergebender

gr^r. ßtltencron.

* * *

Snfet $etootm bei §ufum, ben 3. gebruat 1883.

Sifp geehrter getr!

aWeine Slbreffe in Betreff ber (Eorrectuten ift bie oben*

angegebene. (Bs ift Ja entfd)ieben gut, roenn beim erften

Auftreten bie Sammlung nid)t au umfangreid) ifi SBiro

es (Euet #odjrooI)lgeboren bajer au oiel, fo ftreid)e id) felbft*

oerftänblid) fo oiel Sie motten oon bem Ärempel.
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3)as ginausroerfen bes giatus ift eine ganj infame

Arbeit. Sßebanttfd) Bin id) aber ntd)t mit bet Umgebung

bes öiatus.

(Euer ^odjrooljlgeboren

ergebender

gr$r. fiiliencton.

* * *

Öamburg, ben 9. Slpril 1883.

Sonft 3njel ^eHroorm bei gufum.

Seljr geefjrter Seit!

(Euer öodjrooljlgeboren beehre id) mtd), anltegenb, bie

letjte Senbung oon ©ebidjten 5U Überreifen mit bem 58e-

merfen roiebetfjolt, ba& id) gerne bereit mit6), roenn bas

2Kanuffript 3U umfangreid) ©erben fottte, (giniges fort*

Sulaffen! So roie fo roerbe id) fd)on einige <5ebtd)te, bie

mir ntd)t gefallen, ausmersen.

2Bie id) in meinem legten Schreiben ju ermähnen bie

(Bljre hatte, bitte id) barum, bie neue Orthographie7 ) an-

roenbcn ju laffen. Das „SRagaatn für bas 3n* unb 9lus*

lanb" hat bie neue SRed)tjdjretbung, unb fo bürfte es bem

Qructer, roenn es berfetbe ift, nid)t ffroer fallen, tluf

meine Soften bitte id), roenn alles sunt legten £rmf fertig

ift, baö aanse 2ßerfd)en einem im 2>eutfd)en tüd)tigen

93olfsfd)ullehrer (ober ähnltd)) au übergeben, unb btejen

5U beftimmen (für 20—30 Ttatt etroa), fämmtltd)e ©ebidjte

auf etwa fielen gebliebene Spradjfeljter, Gonftruction unb

3nterpunftarion pebantifd) 5u unterfud)en unb feine

93emerhmgen auf befonberem Rapier (nid)t auf bem (Eon*

31

Digitized by Google



cept) mir 511 überfenben, bamit td) nod) etroaige Iefcte

Slenberungen treffen fann.8
)

Um einige greieiemptare barf in) f. 3- bitten.

(Suer $od)u>ofjtgeboren

ergebender

Setleo gr$r. ßtltencron.

P. S. Storne roütbe td) bitten bruden ju IaRen:

deinem Sreunbe X. ®.9
) augeeignet.

* * *

Hornburg,10) ben 18. Slprtl 1883.

Seljr geehrter £err!

(Euei £>od)tt)ol)lgeboren beehre td) mid) auf bas gefällige

Sdjretben oomlC. b. 3Rts. gana etgebenft au errotebern,

ba& id) in ber etften öälfte 3uni bie betreffenben 300

2Karf überfenben ©erbe.11)

3Me Sd)tuf$mgnette bürfte nid)t au fd)n>er $erauftetten

fein. (Es ift bas 3nfenterte* Signal: JBormärts.12
)

(Etgentltd) pajjt jie nur aum legten <5ebtd)t: Slbiutanten*

ritte. 3ebo<r) ift biefer nüdjterne £ornftoj$ gana gut, um
bas tnrifdje SBifdjtoafä) etmas au paralnfteren. 34 ftcue

mid) feljr, bafe Sie meiner SBitte barin mittfaljren roerben.

$od)ad)tungst>oU

(Euer $od)roo^Igeboren ergebender

3)etIeo grljr. ßiüencron.
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Anfrage vom 17. 3uni 1883. wo bas Xtauexfptel „RaU

(et Otto bet III." oon Liberia oon $utttamet etfd)ie*

nen tft

* * *

Äe(Itngl)ufen, $o(Jtein,18) bcn 14. Detobet 1883.

Seljt geehrter J>etr!

(Huer ©od)wa$(geboten Ijaben mtcf) fef)t erfreut burd)

bte Senbung: „9(bjutantenritte", me(d)e geftern, auf Um*

wegen, mir au $änben fam.

Selber oermtffe td) bie 3ueignung: SJieinem Sreunbe

X. (5. Gttoas ärger(id) finb aud) bie aatlzeidpn 3)ruo%

fester, bie burd) eine (efcte Dura)(id)t meinerfetts Ratten

oermteben werben tonnen.

Sie würben mtd) (et)r oerbinben, wenn Sie mir bie

Stimmen bet treffe unb 3ett(d)rtften übetfenben (äffen

wütben feinet 3eit. SWit bem $er3(td)ften Danfe füt bte

Senbung, füt bie (jübfdje 3(usftattung, bin td) mit aus«

ge^eidjneter §odjad)tung 3§* \äß ergebener

JJrljr. fiiliencron.

Äefltngljufen, öolftein, 18. 10. 83.

Se$r geehrter $err!

3d) bitte, für meine SRedjnung, mir nod) 5 gebunbene

unb 2 ungebunbene „9(bjutantenrttte" aufommen (äffen

5U wollen. 3)iefe wetbe td) einigen Qfreunben fenben, bie

in bet Äteusaeitung, Ä. 31. 3ettg., §amb. (Eorrefponbent

p. p. einigen SRabau füt mid) mad)en motten.
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6o toibettDättig es für mid) ift, (o ift oljne IRecIame,

im 3ntetef[e bes &etlagsbud)§änbUts unb bes 3lutot0,

boä) ntdjts $u mad)en. 3d) felje f<$on im ootaus bas futd)t*

Bote SBott: finnige (Sd)eu&ttd)) <5ebtd)te p. p.

3n $et5Üä)et Stonfbatteit unb mit beften ©tü&en

(Euet godjrooltfgeboten

fefjt etgebertftet

gt$t. fiiftencton

* * *

ÄeHing^ufen, ben 28. 10. 83.

$oa)gee$ttet $ett f

34 beeile mtä), (Euer öoöjtooljlgeboten eine Ärittt

übet Slbjutantentitte aus bem $ambutget (Sottefponben*

ten fefjt etgebenft $u übetfenben.

(Einen beffetn Heclameattitel Ratten mit (aum etljal*

ten tonnen. 9laa) mit gemotbenen brieflichen Stadjridjteit

mitb fid) nun ein Stteit ergeben:

„$td)tet obet Don Qutjote".

3d) metbe babei in bei (Ecfe fifcen unb einen Cognac

trinfen.

GHeidföeitig fenbe id) einen Slrttfet übet SCbjutanten*

titte von Älaus ©tot$,14) bei füt ben ßefepöbel gut ©et*

mettet roetben tönnte. Älaus ©totlj ift ein altet, liebet

SJiann, ben in) als 3)id)tei unenblid) § o d) jdjäfce — bafc

fein 9iame batuntet fteljt, mitb Dielen imponieten; unb

in bet 3$at, et ift ein g t o & e t $id)tet.

£eibetg ift tafenb; et min ben „aRötbet" töten; id)

metbe ben SRötbet bas nädjfte SRat in Hamburg su Xifd)
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I

einleben. (Einen §öd)ft launigen unb tetsenben Setsbrief

etgielt id) eben von Dr. gtana J>ttfd)
15

) aus fieipaig.

3utn 6d)tu& bitte id) bie Behauptung magen au bütfen,

bafe nodj ein g u t e s ©e(d)äft mit meinen Sad)en gemalt

merben bürfte.

f>od)ad)tungst>ou' ergebenjt

teilen gt$t. ßiltencton.

* * *
22. ftooembex 83.

Ifceobot gontane |d)tieb mit einen Hebensmürbtgen

Brief unb t>et|ptad) eine Heine Ärttif 3u 2Bei$nad)ten 5U

fenben.16)

* * *

Äefltngljufen, §olftetn, ben 29. Hooember 1883.

Se$t geehrter J>ett gttebttdj!

3)ie (BegentDartrecenfion tft harmlos bis auf bie in*

fame Stelle: „3n formeller Seatehung laffen bie Berfe

überhaupt alles au münfdjen übrig."

Sßenn bei (EoIportagefd)unbroman „Sie $opierprin;

aeffin" bes fonfi fo ausgeaeid)neten $id)ters unb ©ofratJjs,

Öerrn ©on (5ottfd)au77)tn berfelben Kummer beljofiannat

unb in ben $imme( erhoben mtib, fo fann id) immer

nod) ruhig fein.

(Es fd)rieb mir (burd) feine grau) betbetühmtefte
fiitetathiftotitet ber 3efetaeit, (Seotg Btanbes in

Äopenhagen, früher in Betltn: 3d) ntfd)te mid) abfolut

nid)t an fd)Ied)te Äritifen teuren. (Er mürbe, fo tote et

3eit fanbe, fetbft genaue Prüfung galten. — $aben mit
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ben, bann tonnen mir einen greubenfprung non £onftan*

tinopel nad) 3*Ianb mad)en.

Geben Sie alfo bas Kennen, gee$rtefter $err griebrid),

non) nittjt auf. Getobe bie entgegengefefcten ärittten finb

non 2Bert$.

3Rtt ausgeaeidjneter §od)adjtung

ergebenft

$). grt)r. ßtltencron.

* * »

ÄeHtng$u|en, £olftein, ben 30. 3)ecembet

(rtdjttg tfooember) 1883.

Seljr geartet $err griebrid)!

$urrab bie (Enten!

3<f) fann ntdjt unterlagen, 3*wen fofort ben einliegend

ben, eben angenommenen »rief Xljeobor Storm» aur ge*

fälligen (EinFtdjt 3U überreifen, mit ber Sitte, i$n mir fe§r

gefällig f. 3- roieber jufommen lajfen au motten.

fiaffen mir alfo ben Hamburger (Sorrefponbenten

©tiesgram, ber roal)rf(t)etnli<r) nie auf bem Gaule gefeffen

ober einem frifdjen SRäbel auf bas ^opodjen geflopft r)at

— in grteben.

34 Satte Sange oor Storm;18
) er lebt in oorneJjmjtet

3urüd^altung, unb ift gerabeau ungeaogen oft gegen „3>td>

ter", bie tljm Grftltngstoerfe aur Seurtljetlung fenben.

SRun nod) Georg »raube« in Äopenljagen.

3d) mufe mir Jagen, ba& td), obne felbftrebenb 9fo*

fptud) 5U madjen auf einen großen $id)ter — botr)

einen neuen Ion $abe; bafe etroas Urfprüngli<r)e« tn

ben meiften Säd)eld)en ift. Vivat Sequens!
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93etlteren al\o (Euer öodjmoljlgeboren nid)t ben 9Rutlj,

es mu& burd)gel)n! Getobe einige abu>etd)cnbe Ärtttfen

ftnb gut.

Ginige freunblid)e SBorte oon meinem öerrn Verleger

mürben feljr etfteuen

3$ren ergebenden

3). Sfr^n. ßtliencron.

* * *

Sin Stand $it[tt).19)

&ellingl)ufen, öolftein, ben 29. Detobet 1884.

6e$t geehrter öett iDoctor!

ÜRein liebet tteuet greunb, gett Jeimann &eiberg,

Jjatte bie Steunblid)(eit gehabt, 3^nen mein Xrauerfoiel

„Änut bet £err" au überreifen. SBie mit getberg $eute

föreibt, fytben Sie bie gro&e Güte gehabt, einen Äenner

es lefen su taften, bet fid) nidjt ungünfttg übet bas eben«

ermähnte IDtomo ausgefptodjen $aben fott. Set Verlags*

Ijänbler, §err grtebrtd>fietpaig, miß es bunten. 3$
bin beinahe an bet unteten 3acfe bes auneljmenben SRon*

bes Rängen geblieben, fo gtofc maten meine gteuben-

iptünge.

3d) geftatte mit, 3^en meinen IjeraUdtften San! 5U

jagen, bafj Sie bei 35«* ungeheuren Slrbeitstaft 3eit er*

übtigten, fid) füt „Änut" au intereffleren.

35?tt ootäügUojet §od)ad)tung

etgebenft

3). gr$r. ßiliencron.

(Einen fd)onen ©rufe (oon öetmann ipetbetgs §anb).

* * *
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ÄeHingr)ufen, £olftetn, ben 6. Wooember 1884.

6e$t geehrter j>err Qftiebtic^

»

2$. Storni traf id) neulid); et beruhigte mtd) voU*

tommen. Später, wenn id) „$od)"tommen (roas id) au unfer

Selber SBortr)etl roünfd)e) follte, eraäljle id) ßuer godjrooljls

geboten feine &usfprüd)e. ©eljt Änut „burd)", b. ge-

lingt es, bafe bie Sühnen fid) bafüt inteteffieten, — es

müßten ©semplare an bie $ofintenbanten gefanbt roerben

nad) Ottenburg: ©jaeHenagrljr. oonßiitencron19*); SBeimar:

Äammerljerr oon fiöen (fe$r freunbUdj ffit alles, ums

t$m gefanbt wirb); 9Ründ)en: Äammerberr oon $etfaQ

— fo nritb es famos. Dann oor allem: ^tollint*0) in

bürg. Dem Cefcteren nut als ©ejdjäfisannonce, toomög»

ltd) mit genauftet 33ered)nung, roas es einbringt.

3a) bin ©uer öod)roo$lgeboren

fet)t ergebener

3). grfjr. ßiliencton.

* * *

ßettingijufen, ben 24. Sunt 1885.

Se$t geehrter f>etr §ofbu(t)pnbIet!

3n Ottenburg ift Änut angenommen aur «uffttr)rung,

bod) ljonorarfrei. 93lod)21) t)at ntd)ts bagegen. ©erotffer*

maften eine Sßrobeauffüljruttg.

©in aroeites Drama fanbte id) an 93lod), bas, roie id)

felber mir im ooraus (agen burfte, fet)r gefallen l)at, unb

beffer als „Änut" ift. ©eftern enbltd) fanbte id) ein brittes

Drama „$o!at)ontas" nad) 5Blod) in Berlin.
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SRtt fteunbltdjen ©tilgen unb ben beften, ^etsltc^ften

2Günfd)en, baß es 35"«« in a« langet 3eit gut mit mit

gefjen möge,

3$t atteaeit

treu etgebenftet

Deileo gt$t. ßiliencton.

Äönnte iä) boä) a btffel a la 3Rofet") Reiben! !!

— Äommt aud) nod) vielleicht. Wut etft etmas (Erfolg.

* * *

«n Äatl »leibtteu.*»)

ÄeHingljufen, 5. 2. 86.

ßiebet gteunb!

Sie tollen, Sie muffen mit einen tleincn gteunbfd)afts*

bienft t^un — bet hoffentlich 3$nen sugleid) gteube
mad)en mitb.

9?ämlid) mit V/z Stunben 34* foftbaten

3 e 1 1 gönnen! SBoHen Sie es? 3a. 3«) btaud)e

nid)t etft Slntmott obaumatten; £anf im ootaus! 3d>

fenbe alfo motgen ftüt) fdjon 3hnen: „$et Ittfels unb

^aletmo" mit bem ebeneingettoffenen SBtief von geltj

2>lod), bet es — meine gteube tft grenzenlos — ! — ans

genommen hat. ©r nennt es: „eine im ©anaen gtanbioje

unb hod)»it!fame Itauetfptelbtd)tung". (Et rotH es alfo

btucfen laffen; ftellt mit anheim, nod) einen (Epilog 3"

fdjteiben.

2Bet fotC ben halten, ba mäd)te id) Sie eben um
Äath ftagen. (— £etaog ¥h«ipp?? —) Defehalb matt)t

es mit eine fo immenfe gteube, es 3hnen au fenben, roeil
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S i e mit 3$*** munbetljertlidjen !RibeIungennot$ bcr »er*

anlajfer |inb.

34 färteb bas Xrauerfpiel neultd) in 14 lagen: 2Beil

tä) gerabe ju efjen $atte. (£ntfa)ulbigen Sie meine Schrift,

aber ia) Ijabe feit 9 lagen fein geuer meljr im Ofen.

«ine »Ute nodj: ßefen Sie bie Sinmer f ungen.

Dljne biefe au Iefen ift ein 3$eaterftü(f eine Champagner*

flafdje oljne 3n$att. Karbon für ben fc^Ictfjtcn »ergleidj.

3mmet 3$r getreuer

ßittencron.

* * *

Sin Äarl »leibtreu.

Ä., 6. 2. 86.

©eftern, lieber Sreunb, fonnte ia) feine Ofreimarfe er*

ringen unb lege jefct ben »rief Stummer 1 mit ein in

bas SKanuffript.

3d) bin ungtaublidj gefpannt, mas Sie ju

ber 3>ia)tung fagen: $iefe 9Kad)t ift mir in »etreff bes

Epilogs eingefallen, ba& Stytltpp2*) t§n au fpredjen $ätte!

2Ufo erft: (Ein roentg: Slttgememes ©efumfe: (Sljrgeta:

3iel, unb aljnltojer SRoralmtfdjmafd), unb bann Sdjtufe:

2 »erfe, bie anfagen, ba& bem Äaifer 3)eutfd)lanb über

alles ging, ba& er 3)eutfd)Ianb $od) l)aben mottte p. p.

Sttfo äljnlidjer Sdjtufc u>ie etma ber Sdjtufe uom $rina

uon Hornburg.

5IIfo Sie motten mir mirflid) iy2 Stunben opfern?

Unb barf td) Sie fogar um bie ameite ©efötttgfett bitten,

es mir umge$enb autücffenben laffen au motten. (Ein gana
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Hein wenig f)db' id) ein bitteres ©efüljl, toenn id) boton

benfe, roie SBtlbenbtutr) im <Jett fifct, toie et fetttt wirb,

toie et umbtauft oon Xttumpfge(d)tei. 3d) „ftottenb

not Sroft", (sie!), jüngere toodjenlang (sie!), fann nut

fdjteiben, toenn id) aufälltg einmal 51t effen $abe. SSilben*

btudjs Stüde gefjen toie ein Stegestoagen übet olle 93ü$*

nen; micr) fennt feinet; nitgenbs toitb ein Stüd oon mit

angenommen. 3um Äudud: £>inteigenb toütbe es ftd)

anfdjaun unb anfebn, toenn: „3)ie ftanfcoto unb bie

¥ 0 g g to i | dj" gegeben toütben. «bei nein!

3d) toiö nid)ts fagen, ba& id) r)ungetn mufe, baju bin

id) gentleman, unb ntdjt t)intetm 3aun als SBefoffenet

aufgefunben. ©ott, ©ott, aud) mit geljt einmal bie ©alle

übet.

«Ute nod) (Eins!: Db SBUljelm gttebtid) ben Setlag

übernehmen muh? Soll id) tljn bitten? Selbft btuden

laften, fann id) unmöglid). SBenn es 3$nen, liebet Steunb,

gefaßt, (— id) meine, bas Stüd gefällt —), motten Sie

bann bei Setmann gttebttdjs«) unb SBtlljelm gttebttd)

eine fianse füt midj einlegen? Slbet Slttes mu& tafd)

geljen; id) meine, ba& es |(t)on ©nbe biefes SRonats an bie

93üfmen gefanbt metben tonnte.

Sßenn 3)eutfcr)lanb mit toas ju e||en giebt, bann $ab'

id) füt bas „liebe Batetlanb" nod): „3>te Sdjladjt bei

Öemmingftebt" (©s ift bas f)oty ßieb bei gtetljett bet

3)ttt)matfd)et —), „$te Stutmflutlj",26) „3)as ©Ijepaat

gtaljm", „$et Stieben oon Xtaoenbafjl" p. p. p. p.

Wod) ©ins! Sitte anbetn Poeten (— id) meine bie

guten! —) fifcen mitten im ßeben. 3d) : surifdjen einigen

t)unbett ^Bauern unb $anbtoetfetn! Dtjne aud) nut bie

letf efte Slntegung; stotfdjen Xafeloolf unb blöbfinntgem
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Stuftet* unb Sä>etbetoott. Dafc ©Ott etbatm! Das
tommt aud) nod) (inau.

3Rit ging einmal bie ©alle übet. Sleljmens Sie nid)t

füt ungut. fiafen Sie (— ceterum censeo ! ! ! —) 93ult»

Ijaupts27 ) „(Eine neue SBelt"? Xaufenb ©tilge an Biberg.

3$t gctteuet

Siliencton.

*|c */C 5^t

ÄetHng^ufen, Solftein, 5. SRat 1886.

§od)oerel)ttet Seit J>ofbud#änblet!

©nblid) ift bei mit bet ßetpaiget 93i|fen $inuntet*

gefdjlurft.28) 34 muftte obet ted)t lange mütgen.

3d) nmt, nad)bem id) bie fietpaiget ätitifen übet

„Änut" gelefen, juetft na§e batan, alle meine SWanuJhipte

ins geuet au weifen.

ftun abet au 3^nen: 34 §abe 3$tetmegen (dtfaflofe

SRäd^te gehabt. Ob Sie meinetmegen, alfo mein poeitfdjes

unb namentlid) btamati[djes Talent anbelangenb, nid)t

enblia) mit bem Äopf gegen bie SBanb laufen? SBtffen

Sie, meines 93tlb mtd) peinigt feit einigen Xagen: Sie

ge$en fdfatf $in unb ljet in bet Stube, fe$t aufgebtadjt

unb tufen fottmä$tenb: „Das alfo ift meine ©ebulb gc=

loefen; beft^alb alfo Ijabe id) gemattet unb gemattet— unb

nun b e t ©tfolg." Unb id) fte$e in bet ©<fe, gänbe ootm

©eftc^t, unb fd)äme mtd).

Slbet bas ©ute mitb bie Änut^Sluffüfctung ljaben:

SKan ift meljt unb me$t aufmetffam auf mtd). Unb bann

aud): HReine näd)ften Dtamen (— id) Ijabe beten nodj
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einige —) foHen fo fein, bafe ft« aufgefüllt ©erben mit

(Erfolg. Sebenfafls ©erben »leibtreu unb »ultbaupt

unb onbere erft t$r Urteil obaugeben oon mir gebeten

©erben, e$e id) es in bie SBelt fd)id*e. Unb bann ouet)

Sie^e id) im $crbft nad) Serltn, um in fteter 2Bed)fel*

roirhmg mit ben Ibeatem au bleiben. Das ift notb*

roenbtg. Das näd)fte Drama — : „Die SHerourtnger" —
lofle id) Bieber auf meine Äoften bruden, unb »erbe mir

geftattcu — menn es aud) nur ein (leiner Ccrfatj ift — es

3t)nen aum Vertriebe anaubieten.

Dann aber aum $rofa*Drama unb aum mo*
bernen Drama. SBas mad)te benn unfer Äarl »leib*

treu für ein ©efidjt bei ber SorfteHung? 3a» u>as 3um

Xeufel, Reifen „eble unb t)errlicr)e" Sprad)e. Dann ift mir

bod) ein SRoferfd)es Stüd 100000 Wal lieber, »eil SWud

barin ift

Bleibtreu: ftebafteur bes „SRagaatns". Sd)on aus

^eugierbe — geroiffermafeen ben intereffanten SRenfdjen

nät)er au Jer)en — merben oiele neue Abonnenten fommen.

So otel aud) »leibtreu angegriffen ift: Ueberau
()er — toeld)es ßager es fei — $bre id) (— id) fud)tele

mid) tfictjttg für t$n mit mand)en 2Renfd)en r)erum —

)

gurrabs für feinen colojfalen 3Jtutr).

Unb nun, bod)oerebrter £err $ofbud)banbler, Pater

peceavi. So) miß es beffer mad)en. »erlieren Sie nod)

nid)t ben legten SKurlj.

3d) fab b^ute früb beim Spazierengehen einen Stord),

ber einen au btden grofd) im $alfe Ijatte. Denn er ftanb

trübfelig auf einer Stelle unb fd)ludte unb fd)lu(fte. «Is

id) bei ber Äüdtebr Bieber oorbetfam, fpaaterte ber Stord)

roieber ©or)(gemutb umber. 3o) mu&te an ben Cetpaiger
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grofch benfen, bcr mir fo ntel Kummet gemalt hat. Slber

nun gehe id) aud) mteber munter umher.

90f?it ausgeaetd)neter £od)ad)tung

(Euer &od)mohlgeboren ergebender

teilen grljr. ßtliencron.

* * *

&etttnghujen, $olftein, ben 9. 3Rat 1886.

£od)oerehrter £err £ofbud)hänbler!

3n ^Betreff eines (1 bänbtgen) Romans gefiatte in) mit

ben ergebenften SSorfötag au mad)en, es mit einem SBanbe

«Rooeflen (Stooettetten) im Dftober oerfud)en au motten.

3ch h*be beren etma 15 Stütf, bie gufammen einen etma

150—200 Seiten enthaltenen SBanb ausmalen mbd)ten.

SRatürlid) mü&te biefer erft etngefehn merben, t>ou

Xfyobot Storm etma, ber fid) ftarf für mid) au intet*

efftten anfangt: 3<h habe eine ©etbenangft, mid) au btamt*

ren. (Einige maren gebrucft in ber ÜRorb. 8Hg. 3*ttung

(— bie erfte Slnfnüpfung baburd) mit greunb §etberg —

)

unb in: „3)ic ©efeflfd)aft". SHImahlig merfe id) burd)

3ufd)rtften unb fogar mid) Ijier 5Cuf|ud)en (— ßefcteres aber

erft einmal burd) ben mir gänaltd) fremben Sdjrtftjtettet

9J?ajor oon 3ebtmttf,29) ber meine Slbjutantenrttte gelefen

hatte —) als „3)td)ter", ba& id) befannt merbe; unb menn

id) früher bas 3ahr 3000 annahm, ba& t<h im 5>eutfd)en

3)id)termalb geaählt merbe, fo bin id) jefct fd)on auf bas

3ahr 2000 gefommen. SieHetcfjt ttritb's nod) beffer.
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£aben Sie nodjmals Dant für 3$re jo heraltajen 3et*

len von 35«m
treu ergebenen

2)etleo Sr$r. ßtttencron.

* * *

Äelltngljuten, Sotftetn, 23. Wlai 1886.

Öoa)gee$rter §err £>ofbud)ljänblei!

3ä) fange gleta) mit ber Äomantbee an: ©eftern ooll*

enbete tdj ben 4. Slft best neuen Srauerfpiels „$te SRero*

aringer" unb merbe ben 5. in einigen lagen, menn

bie „Stimmung" bleibt, unb es bie „Umftimbe" ertauben,

ooflenben. 2) a 0 ift fet>r lang; alfo (eine Ä ü r 5 e ! Unb

es fott fo lange Ijin unb Ijer ge$en amtfajen 93lodj p. p.

unb mir, bis es bühnengerecht ift. — 2)ann rooHte ta)

ein Xrauerfptel färeiben in $rofa, ein „fatales" Drama:

„3>ie Sünben ber S3äter". Oes foU in ber ©egenmart

fpielen. . . . 9tun ift mir in Verfolg 3$rer geehrten bei*

ben legten SBriefe eingefallen, ob td) bies Xljema ntdjt als

Vornan benutzen fann. Allerlei Heine Sorftubien, ober

um nid)t fo gro&fdjnäuaig au fpreajen: Sftaaen unb Sd)nitjel

baau $ab' ia) fdjon gefa)rieben unb gefammelt. „3)ie Sün*

ben ber SBäter" mürbe in meiner engern £>eimatl) Sdjles«

»tg=Öolftein Ipielen. SBas galten Sie oon ber 3bee? 3ft

ber 5lame ntajt gut gemault? ©erabe für u n f e r e 3eit?

Xaufenb 3)an( für bie freunblia)e Ueberfenbung ber

ärttif in ben ßit. »lattern. Dr. $aul Sd)üfce*<>) ift ?rt»

oatbocent (ber Literatur) an ber Ägl. Unioerjität in ÄieL

3lber — allerbings nur Vermutung — tä) glaube, Xljeobor

Storni p%t ba$tnter. tiefer ©ute, ber |id) fd)on,
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et bas SBott: JMfitt!" ffitt, übetgtebt (Karbon), $atte

bie Gnabe — es ift übrigens bet (Etnjtge „3Hd)tet", ben

id) bisset im ßeben fal) — mit &u fagen, inbem et fid)

in feinet etwas umnbetbaten SRaniet &u mit beugte: Sie

$aben ben $un(t ! liebet Saton! ben $untt, ben

$ u n 1 1 ! 9luf ben *ß u n f t fommt es beim Dichtet an.

. . . 3$ »ottte, feljt geelptet §ett §ofbu(t)I)änbtet, 6ie

toäten bet SSctleget I^eobot Stotms. 3d) übetfd)ä|e t$n

nid)t: Bbet, nad) feinem lobe nHtb et einen Huf rote

Xutgeniero befommen. Stenn bet (3$. St.) ift ein

„$id)tet". %f). Stotm Iieot abet getabe bie <5ebid)te

„gtu$Itng" p. p., bie ?aul Sdjüfce fttool nennt, ©et

51 n fang bet Ätitif ift lärfjetUd), mtbetltd). «bet au

„SReclame" fann es nüfcen. (Es ift einfad) ntd)t u>a$t,

baft id) junferttdj ben!e unb bid)te. 34 bidjte (Erlebtes,

alfo aud) mal f o ; abet bod) ntd)t „blafiett"! 3)as fd)teibt

aud) unfet Äatt bet Äüljne,81 ) es ätgett mtd); nun witb

es fid) butd) alle Ätitifen gießen.

9tttt SBtlbenbtud) ttete id) aud) in Cottefponbenft.

aWtt ^et5lid)em (5tu&

3$t etgebenftet

$. gt$t. ßiliencton.

* * *

£eltingl)ufen, £olftein, 4. 6. 1886.

$od)t>ete!jttet Seit §ofbud)$änbtet!

Xaufenb Eanf füt 3^ten fteunbtid)en Sttef com

1. b. 2R. unb taufenb 3)ant bitte 3$wn Samen id) aus*

Jptedjen 3u bütfen füt ben ootttefflidjen Äud)en.
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£eute fdjteibe id) bas ttnfangsfapitet jum „Vornan".

(Es fdjtoebt mit fo etmas oot mte Xutgeniems „Xagebud)

eines 3ä9*w"- ftotaen Kamen Roman mttb bas

Sud) faum führen fönnen. Nous verrons.

83teUetd)t nenne id) es „SRetne Hamborn" obet: „3tuf

meinet Sd)otle". So äljnltd).

3He 3ufd)tiftcn übet: „$et Xtifels unb $aIetmo
M

meßten fld); obet id) glaube ntd)t, baft bies bas butd)*

(d)lagenbe 2>tama ift. J)as metben bie „SRetoroinget"

fein. Sie finb 5. 3- Bei SHod).

3dj Bitte, mid) $etmann (Eontabi*2 ) flu empfehlen.

$at et feine $etgtamt$eit $intet fid), tönnen mit &ett*

Hd)es oon i$m etmatten. (Et übettagt bie meiften „Jung*

beutfd)en" um Ättd)t$utmplje.

©cftetn fanbte mit Xljeobot Stotm pei(önüd) mit

einigen fteunblid)en SBotten feine neuefte 9looette „(Ein

gfeft auf J>abetsleet>§uus". SBeldje (E$te! (Et mW eine

„fünfte" Stunbe abmatten, um: bet Xttf. u. $al. au lefen.

3mmet ootmätts! (Es fommt bie 3eit.

SRit ausgeaeid)netet $od)ad)tung

3*jt ^etatid) etgebenet

3). gt$t. ßiliencton.

* * *

Äeffing$u(en, §olftetn ,18. Sunt 1886.

$od)oete$tiet $ett $ofbud)l>änb(et!

3d) bin feljt ftei&tg gemefen in »etteff unfetes planes

8um etften Detobet. (Ein eigentltd)et Kornau — etroa im
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Sinne Sptelljagens ober nod) metter gebaut — ift es n i d) t

gemorben. 2BoI)l aber glaube id) vice versa lagen 311

bürfen: Schlagen Sie au. 3*) würbe bas 93ud) — bas

etwa 300 3)ru<ffetten frort mürbe — nennen:

3luf ber $ü*)nerjagb unb anbere ©e[cr)ict)ten.

21uf ben Xitel fommt es an: juerft für ben §errn

33erlagsbud)t)änbler, bann für ben Sd)rtftfteHer. 3)as (Enbe

bes SBud)es ift:

„(Eine Sommer(d)Iad)t".

galten Sie es nun für beffer als <Jfangr)afen ausau*

merfen, im 2lnfd)lu& gemiffermaBen an „Slbiutantenrirte",

an meld) legreren Xitel ganj allmäfjltg fia) bie

£eutd)en gemöljnert — fo mürbe es uielleidjt feigen tonnen:

(Eine Sommerföladji unb anbere 2lufaeid)nungen.

2)er erftere Xitel märe mir perfbnltd) bebeutenb lieber;

aber id) beuge mid) felbftrebenb 3t)ren SBünfdjen in jeber

23e3ief)ung.

Xurgeniem unb Xtjeobor Storm finb meine SBorbtlber

in Sprad)e, SBiebergabe ber Jlatur unb ßebensmar)rr)ett

ber 9ftenfd)en — unb ber übrigen „Sd)ilberung", um bies

legte« etwas mettjändjttge 3Bort au gebraud)en.

Sd)tagen Sie au!

3$t 3$n<n M* ergebener

Seiler* grrjr. ßtltencron.

* * *
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Äeflingljufen, f>ol(tein, 22. 6. 86.

Se$t geehrter §ett öofbudftänblet!

23eim 25utd)blättetn meinet &tiegstagebüd)et oon 1866

unb 1870/71 fiel mit ein:

(Erinnerungen eines beutfd)en Offiziers

(— obet fo ä^nlinjet Ittel —

)

5U fdjteiben: an bet $anb meinet Xageoüd)et: 9bet nid)t

ttoden, fonbetn a bt|fel SBa^t^eit unb 3)icr)tung butd)*

einanbet. —
SDTft meinen Dramen $ab* id) leine Sange. 6id)et

bin td) eine» Xages bamit butd): Unb bann ift bas (E t ft e :

*Rad)ftage: SBas ljat bet Sd)mtnbelmetet fonft nod) gc=

fdjtieben: Dann: Seftettung auf Seftettung: SIbjutanten=

titte p. p.

3$r fe$i etgebener

3). 5*$*- fiiüeneton.

* * *

ÄeHingMen, $olftetn, 13. 3uli 1886.

§od)oeteI)ttet $ett f>ofbud)$änblet!

3d} $abe bas e t ft e 3Ral „Slbjutantentttte" erhalten,

um meinen Warnen Ijinetnaufdjtetben. Unb td) $abe jum

e t ft e n 3Kal gmet fiiebet au» „Slbjutantenittte" gefe$en,

bie componiett toaten. Sßenn es aua) untoefentlid) ift, fo

ift es bod) immet bet Anfang.

3n SBetteff unfetet 3ufammen!unft in öambutg, fo

Satte biefet ©ebanfe etroas unenblid) a3etftt$tettfd)es!
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£arf td) mit feljr ergebenft einen SRatlj erlaufen: 9Us=

fieien Sie eine greimarfe juetft, unb (Reiben Sie an:

öertn $eter Stile,38) Sdjrtftfteller, Sab $r>rmont.

(Er f)at ein Ii eines aRanuffrtpt: „(Es giebt fo manches

Seinen ..." Sefcr fein; nid)ts für geutlleton! ?eter

f>ille gehört 8u 3ungbeutja)lanb; aber anbererfeits ift ei

bei Jean $aut ber S^eit. 3e&enfaIIs ift es ein tief*

finniger, gana origineller Dtd)ter unb — fe$r

naio, unprattifd), ftnbltd), mit einer $öd)ft anftänbigen <5e*

finnung. Carl ber Äüfjne — ber tfjn, glaube td), für etroas

oerrütft r)ä(t — fagt bas aud) oon tljm. 5öieUeicr)t ift es

eine gute Speculation. $eter gitte tommt b u r d) !

3« bin

3$r treu ergebener

Detleo grtjr. ßiliencron.

tfelltng$ufen, Jjolftetn, 18. 8. 86.

$od)oere$rter $err 9ofbud)$änb(er!

Slod) immer ift mir unfer Hamburger lag in oibrie*

renber (Erinnerung. Sd)on auf ber (Eifenbaljnrttcffaijrt

Jd)rieb td) oiele Stanaen.

3d) mufe biesbeaügftd) fagen, ba& id) feit einigen

2Bod)en —
- ia) net)me biefe „Serspertobe" roaljr — an

einem gro&eren SBerfe, a la 93oron's Don 3uan, fd)reibe:

In ottave rime: unb fo, rote es mir einfällt: $eute ein

tief ernftes Xfjema, morgen ein Sd)era, fjeute über meinen

fiiebtingsapoftel S^cobus, morgen über eine u>Uboerbrad)te

SRad)t p. p. — nun ift aua) fä)on unfer Hamburger lag

barin: Das intereffante Diner bei Sßforbte, unb amar fm&
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cs »ier $er[onen: $er §err Beließet, ein Sportsman

(3$* Öerr 93ruber), öeiberg unb td). SRatürltd) alle burd>

fid)tig*unburd)[id)ttg.

©5 begegnete mit an jenem 5lbenb etroas: 911s id),

toä^renb bie 3 anbetn #erm eifrig fpradjen, nad) bem

Einer einen Slugenblicf auf ben 93alfon trat, um in bie

fdjöne Sommemadjt ju ftarren, brogte mir oon unten, mit

müt^enben Singen, irgenbein Äerl, oielleidjt ein Social*

bemofrat, ober gar ein roirtlid) $ungernber. Dies Ijat

auf mid) einen unauslö|d)ltd}en (Einbrucf gemadjt. —
Daraus nun entftanb ein langes ?oem,34

) meld)es td) eben«

falls meinem großen ©ebid)t: „Das fieben" einreihte. Die

Mnfangsftropljen lauten:

Stm Sejten mirb 0*0*11*« auf bet SBelt

3n Hamburg, btefem eblen »eeffteafljotte,

Unb Ijter, bod) niemals oljne oieles (Selb,

(Sans ausgeaetd)net, in ber Xfyat, bei $forbte.

„3n SBilfcns ÄeHer", menn es eud) gefaßt,

So gießen früher jene Sd)lemmeru>orte.

„Mais a Paris !"
. . „Mais oui" . . Kafe anglais . .

.

ileiti, ^Pforbte nur, ent|d)etb' ia) als ©ourmet.

3a, mar' fo funb unb roettberüljmt mein Käme,

SBte tljn $err ^forbte trägt, ia) toäY aufrieben.

Bon oielen 3ungen fliegt hinaus ber Same,

SBte einft Horner t$n ftreute bem $eliben.

3ft bas nid)t größte Xrommel unb Keclame,

So fann id) roaljrlid) belfere nid)t fd)mieben.

ßieft ^ßforbte, Ijm, einft biefe 9?fjapfobie,

(Er |d)i(ft mir gletd) aroet glafd)en Bommern.
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$d), ^ommetu, bu bet (Eljampagnet Ätone,

Bon aßen Sotten lieb' id) bid) jumeift.

$u tounbetbatet, füllet (Acetone,

3n meld)e Gimmel fü$tft bu meinen Seift.

$utd) bid) t)etße& id) alle C&tbenftoljne,

$aft bu mid) fanft bem gtauen log entgleift.

3u>at bleibt oetfdjteben immet bet <5efd)ma<f,

3)et liebt bie SBtttme, jenet Silbetlotf.

u. f. u>. u. f. n>.

(Es enbet ttübe, mit Süd auf unfete focialcn 3uftanbe

3ut 3eit. Wut ein Stto^alm (— arte unfet fäftltd)es

$inet neulid) unb bei u>üt$enbe SMi<f unb bie bto^enbe

Sauft bes Hnglüd*ltd)en —) unb id) mad)e einen gto&en

Saum bataus. SIbet bet Stto^alm muft ba fein. — lau*

fenbmal bitte id) um $atbon biefet fteinen littetatifd)en

Sbftmeigung $albet.

93ot bem ßömen geibetg fifce id) nod) immet wie bie

HKaus, in (Bebanten. (Es tottb 3$nen übrigens fpätet $et*

gnügen mad)en, unfet Sinei, Sid) felbft, 3^en gettn 93tu*

bet, geibetg unb mid) uriebetsuettennen.

Öetalitt) 3$t

etgebenfter

©etleo St^t. ßiliencton.

* * *

ÄeHing^ufen, golftein, 15. 8. 86.

£>0d)oetel)ttet gett gofbud)I)änblet!

93on unfetm Kiefen geibetg ljatte id) einen fo fefjt

lieben »tief. 3d) liebe iljn unbefd)teiblid). Sd)abe, bajj
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mir an unfetm Hamburger lag ntd)t ju ernften ©efpiäd)en

famen. SKetn langes <5ebtd)t rütft in frifdjefter SBetfe

ooi ! Sie »erben fpäter einmal $ell auftauen, toenn Sie

fid) barin ertennen. (Einige Strophen barf id) nod) Ijter

$et fefcen. (Es enbet (— id) bin jmar nod) nid)t fo zoeit —

)

in einem ©efpräd) oom Satton („offnen genfter") p>ifd)en

bem einen §errn unb bem Droljenben. Se$r emft

enbet es.

3d) laffe alfo einige Strophen folgen.

^aä)bem ia) alfo unfer 3immer p. p. bei ^forbte unb

unfere ^erfonen —

:

„(Ein Sportsmann, ein Serleger unb 3u>ei Dtdjter"

gezeigt $abe, fa$r id) fort: (— N. B.! bie „ßinber" [mb

bes Serlegers Tutoren —

)

Sie beiben Did)ter waren feine Kinber,

Unb biefe Äinber mad)ten t$m Sergnügen,

3»ar mar ber (Eine oon ben Seiben minber

Serüljmt, nod) tooHt fein Süd)erpflug nid)t pflügen

3m Saterlanb, (ein red)ter Äunbenftnber;

Der Slnbre aber fliegt in 5lblerflügen,

Olnb banfbar au i$m auf fd)aut bie Nation,

Denn mas er fingt, fingt er im SReifterton.

2Ber ift ein Dtdjter? 3Hand)er ift es mo$t,

Der burd) fein ßeben teinen Sers gefdjrteben,

— Der Deutfdje &mar, unb fäfj er aud) am $ol,

SRufe reimen felbft bei Sier unb ftegelfd)ieben —
Hnb otele, greulid) ift t$r Stropl)enfo$l,

Sinb Stümper ftets trofc fiorbeerfrana geblieben,

O 9Rufe, trage nid)t fo Ijod) ben teufen,

Du Ijaft im Stall 3U oiel ber lahmen Staden.
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SBerjeiljung, bafe td) abjptang ooin Diner.

Die Äerjen flimmern, unb es $errfd)t bie Stimmuno,

3)ic fo be^aalidje, bie Beim <£af6

©eplauber burd) (£igarrenbampfoerfd)u>tmmung

$inflattern lögt su fattem (Eooe,

gern jeber Ijbljeren G>efpräd)serflimmung.

Der Cine oon ben $errn geniegt bie $$rad)t,

Com offnen genfter aus, ber tdjnmlen 9lad)t.

STCod) immer flingelt fort bie ^ferbeocljn,

*Rod) immer Ijat bie Drofd)fe Slppettt,

Unb unten mafd)t |id) weiter ber Vornan

SBon jebem SRenfdjen, ber oorübergie^t,

Dem monier märe, menn ber gioelljaljn

3$m (d)on gefräst bes ßebens lefctes ßteb.

(Sin trübes 2BbHd)en, bas ftä) Sterne $arft,

betupft bas ©lüljltdjt auf bem ftatlftausmarft.

Der SRatl$ausmarft ift Hamburgs fd)bnfter Sßla^.

Die Sbrfe, biefer (Engelsßtj, liegt bort.

Des großen (Stögen Sa)ritt, bes STCimmerfatts,

Dröhnt Xag für lag burd) üjre Sailen fort.

311s 3man3igmar!ftü(f fdjlägt Ijier felbft bem Spafc

Das $er5d)en, Birpt er auf bem (5naben$ort.

3lm SRatljljausmarft aud), fanft roie $immelsfegen,

3ft ^forbtes Subaritenljaus gelegen.

u. f. m.

9tatürlid) feljlt nod) }ebe „Sirbett" baran; oorläufig fdjretbe

id) brauf los.

3n 5er3lid)er 3uneigung

3$r Detleo ßtltencron.

4^
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£efltng§ujen, $olftein, 24. 8. 1886.

£o<r)oereIjrter §err öofbudtöänbler!

3« betreff ber Hamburger treffen ljabe id) 3 au

nennen, bie oon (Etnflufe mären, unb benen at|o bet £am*

bürget Sudftänbler (E|emplare85 ) fcrjttfen tonnte:

1. sprofeffor Dr. SBaefcolbt,8«) (gilt fe$r in $anu

bürg; au&erbem ein fpeciefler greunb non mir).

2. ¥remier=ßieutenant oon $af{el, 76. 3nf. Hegt.37
)

(6ä)miegerfoljn bes r e i d) ft e n Hamburgers (O^lenborff)

;

aud) ein guter SBefannter oon mir.)

3. Herrn Dscar oon ßobebanj.

2Belc§en ©ang mirb nun „(Eine Sommerfdjiadjt'*

nehmen? SfteHetdjt mieber 3<*l)re ofae (Erfolg, bann mit

einem SRale. 3Bie lange braudjt ein Steffel, SBttbenbrud),

SRid). SBagner! Somie man ntdjt in bem gang unb gäbe

®efd)reib[el jäjmiert, ©erben fofort bie ?Recen|enten — fd>on

aus 5Bost)ett, meil fte einmal nad)benfen müffen — ftutjig.

Slber mtr hoffen bas 93efte. Storm \oU Reifen. 2)as mar

eben ein guter ©ebanfe.

Ofür Ijeute, ^eraUajes £ebemoI)t.

Seljr freue id) mid) auf Correctur oon „Arbeit abelt".

2)as mirb meinen «Kamen auf bet 93ü§ne befannt mad)en.

Unb fo fommt eins jutn anbern! Sd)Ite&Iid) pegen mir.

3$r ergebender

3). Srijr. ßittencron.

^t*

55

Digitized by Google



Ueberlegt unb rajd) gebaut,

3)ann bie Sad)en abgemalt,

fiafe bie 35 r ief antroo 1 1 nid)t liegen,

J>üte btd) oorm Xräumetoiegen.

IL f. 10.

Äel. 11. 9. 86.

Seljr ©ereljrter öofbud)$änbler, bett Sets fd)rteb id)

eben, als id) an meine Slntmort an (Euer &od)u>o$lgeboren

bad)te, bitte alfo red)t feljr um Seraetljung.

Ctnigc Slbtejfen megen gütiges Ueberfenbung oon

Sommerfd)lad)t unb „Arbeit abelt" augleid), beerte id)

mid) nod) mttautetlen.

5. Sin ^Seter Jnfle^otmont.

3>er m u 6 irgenbmo Kecenfionen (d)reiben. 3«) fd)retbe

iljm bas. Uebrigens ?eter §itte arbeitet riejig. 3d) fpred)e

ein $rop$etenu>ort:

(Gelingt es bem $errn Serleger, biefen toftlidjen, ur*

uroriginetten, böd)ft anftänbig benfenben, fe$r gut«

Ijeraigen, aber (— mais je crois —?) etwas tragen SRen*

|djen 5um Staffen suaaungen, fo toerben Serleger

unb Slutor ftd) nod) einmal bie $anb oor Sreubc fdjütteln.

Sor allem |d)eint es mir, ba& un|er präd)tiger ?eter $iile

geaumngen mirb, an einem 9Berl au Ccnbe immer au

fd)retben. Sein reid)er (Seift quillt als Saft in au nieten

Säumen nod).

SIber id) bemunbere S^re ftü$n§eit, in Setreff meines

SRomanes. 2Rein ©ott, menn nun bie Som. ein ä$nlld)es

Sd)itffal Ijat n>ie auerft bie „Slbjutantenritte". 5>er Vornan

roirb gana mobern. 3mmer »eiter brängt fUft Wab an
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Hob im *D?a$lfaften meines ©eljtrns. 3n 4 2Bod)en ift er

ntebergefd)rieben. 8ber etft mu& bis aufs 13 alles im

©e$trn feftfifcen. (— 2)as © e t ü ft natürltd) nur .—) 3)es

SJiorgens mtd) $mfe£en um 8 Uljr, unb nun fdjretben, fann

id) nid)t. Smroei mug bie Stimmung baju (ein. 3>ie

gebet mW mir Jefct (d)on ftünbltd) be&$alb in bie

ginget Iptingen.

STCod) immer fd)mier id) G>ebtd)te, aber ntd)t (o büftere

rote bas ,#forbte'fd)e Einer". Stelletd)t jur Oftermejfe?

TOit beftem <5ru&

3$r ergebender

Setleo ßilteneron.

* * *

&etting!jufen, $olftetn, 12. 9. 86.

$oäpere$rter §err J>ofbud)f>änbler!

3n betreff von „Arbeit abelt", bitte id) bie Gewogen*

$ett $aben au motten, falls 3$nen bies fo pajjt,

biefes £ramoletd)en an biefelben Stbreffen au fdjitfen tote

„Sommerfd)lad)t": 9(ud) namentlid) an grau 6. t>. 2Bo*

rts$öffer88) „Arbeit abelt". Stefe 2>ame ift ein oerflud)tes

grauenjimmer, flug roie ber Satan. Sie Jdjretbt gute

5?ecen(tonen. Sitte, menn es %§ntn fo pa&t, fdjreiben Sie

iljr, fie tnödjte über: „Sommetfd)Iadjt" unb „Arbeit abelt"

in: Sltonaer 9tad)rid)ten: *Recenfion fetjen. Sttadjen Sie

Wes merfroürbige $erfönd)en (— ooller fl&eift! unb oon

Stellagen unb Älajing in sartefte SBatte geparft, fd)reibt

&inberbüd)er: Robert ber Sdjiffsjunge p. p. —) bitte ruljig

aufmerlfam auf bie SRecenfion über Slbjutantenrttte hinten
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in Sommer|d)lacf)t. 3<$ f*c w ctIDa 8—14 Xagen in

Hamburg feXbft.

Uebttgens Ijeute 9tod)t $at mein fo fe$t liebens*

mütbtget $ett »erleget eine SRittton SRatt gefe^en: —
inbem id) bie ganje 9tad)t, o(ne aud), in bes SBottes

23ebeutung, ein 3luge jugut^un, an meinem Vornan ftt)rieb

— in ©ebonfen. 3)as finb gtaufam*(d)öne 9täd)te füt

ben 3)id)tet. 3a! (Etfaljtenes, Setbftetlebtes, unb

n e u e ft e 3eit. Slbet id) berounbete 3$ten 2Rut$.

Sßoflen Sie es benn nritfttd) tisfteten?

(Es geJjt mit afletbings fonft: 3unge jum genutet

heraus! Slbet id) benfe, id) lebe fd)on feit 2 3*$«* ntd)t

meljt auf biefet SBelt: Sonbetn auf einet gtaufameten

(— toas o i e I fagen mitt —).

2Hle SBettet! SBenn Sommet(d)lad)t gut ge$t! (Es

ift bod) ftifd), ma$t, oljne galfd), mit fdjatfet Se*

obadjtung. 2lud) mein SRoman fptelt in §olftein. 3)as

fiannefen fernte id)! »ei bet elften Htebetfdjttft tele*

gtapfjiete ia) — toenn ia) (Selb §abe N. B.

3mmet 3*jt feljt Ijetaltd) etgebenet

fiiliencton.

Hamburg, (EenttaI=£oteI, 1. Detobet 1886.

Se$t uetel)ttet öett $ofbud)ljänbtet!

ßiebet! (— N. B.! 2Bit 2ttenfd)en roetben immet sätt*

ltd)et, je beffet es uns geljt —)!!!! »on allen Seiten

fttömen mit »tiefe su übet „(Eine Sömmetfd)lacf)t". guttat

§utta§!! guttat !!! (Ein entfliitfenbes Sd)teiben Ijatte

id) öon SBilljelm 3enfen übet „(Eine Sommet*

fd)lad)t".
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galten Sie $iind (£atotatfcSd)oenaid)8«) feft! (Et tft

bet $ c t r l i d) ft c SKenfd), bet benfen tft unb — ein

2)id)tet, fonrie et aus ben öiaufttumpfbanben fjetaus ift;

unb bas mttb jefct fommen. Sei i$m Jjat 91 e dorne

gefehlt. $attbetget fjat blofe einen ©Ott: (Ebets.40 ) 5lbet

es giebt bod) nod) anbete (Söttet.

3um fielen 3$tet mit fo übetaus gütig gefanbten

93üd)et fam id) nod) nid)t oot lautet — Sltbeit. 3lud)

mein aettiget SWilitätbienft beanfptud)t mid) Je$t. (Etft

— bet Vornan. SRa, mat bat toofl fötn 3Mng tottb. 5 * *

mofe Sad)en in „93tetbe Summelsbüttel" fd)tieb id)

fd)on: (Es ift gana aus mobetnftet 3eitü!

5)etteo fiiltencton.

* * *

§ambutg, (Eenttat*$oteI, 17. 10. 86.

§od)oetel)ttet $ett §ofbud)fjänblet!

2ßem toetbe id) im Verlauf oon 4 Stunben bie alten

85 j. Sänbe üiffen? 9Bem rooljl?

Det alten Stau (Emben, f>. $eines einiget Sdjtoeftet,

bie $iet lebt.41) 34 (am butd) 3ufaÜ baju. Sie l)at

mit eine Slubtena geftattet, unb tote eben gefagt, in 4

Stunben toetbe id) bie (E$te bes (Empfanges $aben.

„93teibe gummelsbüttet" ift tote ein güfjnetfotb: abet

oiele eble Md)Ietn btin.

„SBteibe ipummelsbüttel" = SBteibe ift ein beim fd)tes*

Ijolft. 2lbel unb bei unfetn fd)lesto. 93auetn fid) ftnben*

bet Sotname (— roal)tfd)einItd) oon „bteit" ftammenb —).

Die Summelsbüttet waten ein etlaud)tes ©efd)Ied)t meinet
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Keinen f>eimatl}, unb ftarben fdjon am 4. Sept. 1404 in

bei Sä)Iad)t bei bet §amme aue. (Eins! ßaffen Sie mta)

fdjretben, rote tä) meine Seber fefce. Unb mit Setbe

Siefen einft bie Eufatenflagge auf unfern Käufern auf.

(Eine Semerfung: (Ein geiftnofler Jreunb fdjtieb mit

geftern:

„Stsmard mürbe Dein 93ud) „(£. S." mit (Sntaüden

lefen; ber SJttnifter ^uttfamer mürbe es ma$tfd)etnUdj

pergorrescieren."

3Ktt e i n e m SBort ift <E. S. nid)t beffer dwrafterifiert.

£a[fen Sie aber auf alle Salle bies SBort unter uns.

3)er 3$rtge

IDetleo ßtltencron.

* * *

Öamburg, (£entral*öotel, 13. Dctober 1886.

$od)oere$rter §err $ofbud)ljänbler!

3fl) freue mtd), ba& Sie in (Eifenad)4*) |o intereffante

Tage gehabt $aben. — 3d) Ijabe feine 8$nung, rote ein

Sdjttftftetter ausfielt, unb nun nod) basu eine 93er|amm*

lung oon ljunberten oon folgen. SRtr (djtDeot eine Jotcr)c

3ufammen!unft oor mie ein ©anböemenge oon taufenben

oon auf einanber erbitterten Äafcen. Slugen aus!

&ugen aus!

3§r treuergebener

£etleo ßilieneron.

* * *
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£etltng$u|en, 7. 11. 86.

6ef)i geehrter $err $ofbud)l)änbter!

Das Sud) von $eter öitle48) $atte id) für bas be=

fonbetfte, mertmürbigfte, intereffantefte btefes 3aWuns

berts. Sringt es bas ©lütf, bet 3ufaQ, baft es gleid) an«

fangs aufs richtige Gleis tollt, fo fann es ungeheures

Slufielm erregen, gaben Sie baran gebadjt, ein (Egern*

plar an ben gürften*9letd)sfan3ler $u fd)id*en? Den mürbe

Smeifellos bas Sud) enorm interefftren. SBenn mir nur

Stätter au ©ebote ftänben? Slber felbft (<5ebtd)te), Stuf*

fäfce, Stf^en, unb nun gar Äecenftonen nimmt fein Statt

an oon mir. 3d) fte$e immer nod) mie ausgefd)Io|Ten auf

ber SBelt. 3n meine (Einfamfeit bringt lein Ion. Steine

Ofreunbe fd)reiben, ba& bas ptötjtid) fäme, mit einem SRud\

„eines fd)önen lages"; aber id) merfe nod) nid)ts oon

bem „fdjönen läge".

Die Heuen <5ebtd)te (?rofa unb Sers) oon mir laffen

mir alfo bis nad) 2Beifjnad)ten. SRtr aud) redjt. Hm
fo beffer fann id) nod) feilen. Das Sud) rotrb mir Saljn

fcred)en. (Etnftmetlen fd)reibe id) nun mie eine emig regen*

burdföogene Kinne, mie Del, bas unaufljorlid) aus bem

Spunbtod) eines Suffes läuft — an meinem Stoman.

3d) j^möre 3$nen, id) Ijätte nie geahnt, bajj id) einen

Vornan fd)reiben tonnte. Slber es ge§t mie gefdjmoftene

Sutter. Ueberlefe id) mir autoetten ben Ärempet, bann

benr id): Das ift Ja mie für Dienftmäbdjen gefdjrteben,

b i e s für SUeraturfenner (— id) $abe mäd)tig für Steift*

treu bas 6d)mert gefdjtrmngen —), b i e s für feine Äenner

unferes Detaittebens, b i e s für ben Waturfreunb, u. |. m.

u. f. m. Slber es ift otetletd)t bod) etmas. 3d) fd)reibe
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tum SJtorgens bis 5Ibenbs: 3m 93ett, toeil id) ntdjt ^ei^en

fann, unb auf bet tannenljölaernen 9lü(f|eite eines

5*<S>tofd)enfpiegels. Oes mad)t mit iefct fe$t Diel gwube,

bet «Roman. Slbet an eins benfe id) mit (Entlehen:

3d) muft ja ben ganzen Ätam ins Steine fd)tetben. $as

ift ja getabe, um ben legten SReft bes Setftanbes 5U »et*

lieren.

3$t fe^t etgebenet

Detlet) ßUtencton.
»

* * *

ÄetUnglMen, öofftein, 17. 11. 86.

$od)aut>eteljrenbet £ett &ofbud)$änbIet

!

2Rein Koman mitb gut. 9tut bitte, bitte, nod)

etmas 3«tt.

3$ ^abe getabeju gtauenooKe Xage unb 2Bod)en oet«

lebt. 9lbet getabe bas Gegenteil fanb bei mit ftatt: Site

$abe id) fo enotm oiel geblieben. Db es feinen ©tunb

batin Ijat, um mtd) su (djüfcen »ot ausbted)enbet ©eljttns

ftanf$eit.

Jpöten Sie eins mit taufenbfadjem Steden: 3)atf id)

3§nen bas SRanufctipt einfenben »on

©ebidjte

in SBets unb $tofa?

(Es ift bas 8 e ft e getootben, mas id) fdjrieb. (Sttoa 150—170

Studfeiten (in bet 3H(fe oon „Stbjutantentttte").

Sud) m u 6 e n b 1 i sieben. 9iatütlid) fann von Sonotat,

»emgftens bei bet elften Auflage nid)t bie Webe fein,

hierbei fei es mit geftattet, Sljnen einmal aus uoUftem
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$etsen au kanten für bie Diele ©cbulb, bte Sie bis Je%t

mit mit gehabt §aben. lief in 3*)«* Sä)ulb, ift ja nod)

immer nid)t ber 2Korgen angebrochen für mid): Unb trofc=

bem geben Sie mid) nocr) ntd)t auf. 3$ bejdjroöre Sie,

nehmen Sie ,,©ebid)te in 93ers unb %xo\a". (Es ift bas

33 e ft e bis jetjt von mir.

3n 9iotlj unb Tob

3&r treuergebener

Eetleo 5r$r. ßüiencron.

* * *
19. 11. 86.

3a) bin entjüctt, entaücft, entaüdt! $oo>

cere^rter, lieber £err grtebrtd)!, ba& Sie mein 2Ranu(fript

fjaben motten. Jner ift es!

Stemmen Sie bas äRanuffript: Sie fotten feljen, es

mtrb unfet 2Burf ©erben in ben ©etbbeutet 3>eutfd>

lanbs! Unb nun „©reibe £ummelsbütter. 3a) fd)retbe

mit ßuft unb 93egetfterung baran.

Sortoärts, oormärts! 34 Wege es boa) nod).

3$r 3§nen t>öct>ft banfbarsergebener

ßUiencron.

* * *

Sin Hermann £etberg.44)

D 3)u lieber, guter geiberg!

Ä., 12. 12. 86.

(Es $errfd)t in biefem Stugenbttcfe ein unerhörter

Drfan. SReine aerfattene S3itta, in ber id) ja mutterfeelen*
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allein lebe, »adelt unb bebt in tyren Grunbfeften. $eute

lieg id) aus meiner 3Htlttärr)ofe bie tote »tele entfernen.

(Es ift meine lefcte. 3*) ^abe aud) {einen Snftug p. p.

met)r. 2Bas benn t)abe id) |o gfurd)tbares gegen bas 6d)ick

|al gettjan. 3WU Ungebulb erwartet mtd) bie (Erbe. —
3ä) ^atte nid)t gebad)t, bog Gtnfamrett, b. t). bie abfolute,

rote id) fte jefct t)abe, fo brüdenb unb lärjmenb fei. Set«

liere, liebet, befter $eiberg, aud) in bielem legten Sta*

bium ben SWutr) nid)t bei mit. 3utoeilen tommt es mit

oor, bag id) nun alle unb jebe 9Hi<ffid)t auf bie 2ttenfd)en

aufgeben unb einfad) 6eetäubet »erben fönte.

Sttit taufenb Dant immet unb immet wteber

Dein treuer 3). ß.

P. S. Du at)nft es nid)t, roas (ginfamfeit Reifet;

roenn roir feine 6eele t)aben um uns. . . .

* * *

ÄeHingrjufen, 6. 1. 87.

£od)oerer}rter gerr $ofbud)r)änbler!

SJietn Vornan fann in 4 Xagen au (Etobe fein. St

toitb 3roifd)en 300—400 3>rud*feiien im gotmat meinet

„6ommerfd)lad)t" »erben. Db es ein Treffer ift ober mein

ltterarifd)er Huin? 9Ran mug in jebem Vornan butd)

fo oiele SBüften burd). Unb id) möd)te immer als $ t d) t e t

fdjreiben. Nous verrons!

3r)r aufrid)ttg ergebener

2). 3rr)r. ßiliencron

* * *
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Äeßingljufen, 10. 1. 87.

$od)dUoerel)renber $err $ofbud)$änb(er!

fiteber greunb!

SJtetn Wörnern „»reibe öummelsbütter ift fettig.

$eibirumfibibumfattera

!

$urra$!

£urra$!

guttat 1

9Tun freue id) mtd) felbft über it)n! 34 $<**e Ö™6e

ttngft, roie er aufgenommen roirb? 34 roünfd)te 3$nen

unb mir bas 5luffet)en roie Goethes Sßert^er! 2Bat)r*

fcr)einH<t) Heft üjn roieber fein 3RenJ4, roie es bei meinen

anbem 93ü4ern gefcr)ier)t. 34 bin gana mobern ge*

roefen. Stein Vornan ift (ein Sammelfuttum oon fftemb*

mortem, $atf4auli, Grafen unb Irummbeinigen Saronen.

Sonbern er $at 2Ren(4en. 2Renf4U4 fein unb

benfen inunferer3eit! 3) a s t)abe id) barin aus*

gebrüät. (Er enthält für leben ßefer, roer er aud) ift,

etroas. Selbft bie KammerJungfern ©erben auroeilen ent»

5ütft (ein. (Subita) f>abe id) aud) Sttetbtreu meinen 2)anf

barin ausgefprod)en. 8für litt. 3fein|d)nte(!er bürfte ber

Vornan ettoas fein.

©eflcrn las id) auerft etroas oon Statrjalo o. dfäV

ftrut$: 4tt
) 3)as ift ja etettjaftes, parfümiertes 3*ug.

borgen lefe id) t$n nod) einmal gana ourd), unb

übermorgen, SRtttrood), oerfenbe id) tf>n nad) fietpaig.

3oIj. 93raf)ms fd)rieb mir. Ob ber in SBien oon mir

las? Db mir burd)fommen?

35^ 2). ßtltencron.

* * *
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£ellingf)u(en, im »ett, 15. 3anuar 1886.46)

Cben 3§r f e f) r lieber »rief, lieber greunb, — unb

banfe id) 3$nen. SBentge Stunben nad) Abgang ber 9Ra*

nuferipte $atte id) 9iad)ts einen fo furchtbaren 9(usbrud)

ber 3sa)ias ($üftfnod)enentdünbung), bag id) ntd)t glaubte,

meljr aufaufteljen. Slber man gog mir fotd)e SRaffen Sa*

lacin ein, jur gäutnisabu>e!)rung, unb um ben Sd)merd

5U betäuben, ber ftärfer als alle anbern ift, bafj mein Äopf

— Salucil fer)t fd)äblid) gegen Äopf: SRan $ört gleid)

eine etoige $le$mftrumentalmuftt in ben Oljren unb p$an*

tajiert — eine Srommel ift, in ber fid) Ätefelftetne prügeln.

Sd)mer5en $aben nad)gelajfen. Slber allgemein*

befinben jämmerltd).

Das t$at gemig ber Setjer, als er mein SRanuftript

„»reite gummelsbüttel" erhielt:

Oer Ijafte fid) an einen Stern an, unb bann lieg er

fid) nmdjtig herunter unb 5erquetfd)te mein linfes Steifc

bein, ba& id) nun bie SRörberin 3sa)ias Ijabe.

(Eine 9Gor»eHe „Der lefcte ©rufe" ift aur Serfügung.

3$ fann nid)t me$r.

Yours

3). fitltencron.

* * *
*

£elling$ufen, öolftein, 4. 3. 87.

£eralid)en 2>anf, $od)nereljrter gerr grtebrtd), für

3$ren »rief.

Seiber mug id) Sie Bieber mit ber föraciijlung meiner

&ranfl)ett belafttgen, benn b i e f e mar es unb ift es, btc

mid) Jjtnberte, 3$nen au fdjreiben. 3d) liege nod) immer
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auf bemfelben gled an ber 3^tas. $a$u fommt ein böfes,

fcartnädHges Siebet, bas mid) nut morgens einige Stun*

ben oertafjt, in benen id) (rote jefct) bann fd)reibe. Sonft

$inbett es mid) an Slflem unb 3*&*ni' 34 liege bumpf

unb fttet baljtn. Eaju fommt eine Sugenentaünbung, bie

id) mit butd) au oieies 2ltfentffd)lucfen (gegen 3*4***)

geholt $obe. Sie fe$en: 3d) bin entfd)ulbigt getoefen.

Sis Slpttl aber $offe id) ganj toieber gefunb au fein.

3n Setreff meinet Dramen, liebet greunb, roerben

6ie 9led)t Ijaben, unb roill id) es oorläufig ganj aufgeben.

Sllle ?oefie, alles Slut meines ßebens, bie concenttiette

greube meinet SUemjett, fo lange fie getoefen, ift: „3>te

27ferorotnger". Sie ljaben (eine fiuft, es au brurfen, unb

id) fann es 3§nen roa(rfid) nid)t oerbenfen. Sitte, fd)id*en

Sie mit alfo bas 3Ranuffrtpt, roenn 3$nen gefällig. 9t i e

fd)tieb id) fo Xiefes, fo Sdjimes, fo oiel ?oe|ie neben —
Naturalismus mie in ben „äKerorotngern". Das ift mein

$od)ftes SBerf getoefen. 34 will fe$en, es anbersmo sum

5)ru<f anjubieten.

Salb gefunb! Dann frifd) an bie Arbeit.

3$r tteu*etgebenet

Detleo ßtliencron.

* * *

Äett., golft, 8. 3. 87.

3$re lefcte ^oftfarte, $od)oere(rter &ett J>ofbud)$ajib*

ler, Ijat mit eine fo grofee greube gemad)t, bafe fie mit

um 8—14 Xage (Benefung fd)enfte, b. fo oiel 2Bert$

$atte fie füt mid).

3n Setreff ber „SReroroinger", fo möd)te id) oor greu*

ben aus bem Sette fpringen, roenns ginge. 91 a t ü r 1 i d)
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in betreff bes 3)riufes, mann es 3$ ne n |>agt: olmgefcüjt

beit 2K o n a t su »iffen, mann bei Anfang bes Erucfes

ftattfinbet, mürbe id) erfreut (ein au $ören: »eil id) bann

bie tägltd)e rteftge »orfreube $atte. 3n „3>ie SReromtnger"

[itft, lebt, mebt mein fieben unb mein 931ut.

Hnb menn Äarl ber ftüljne mid) nod) fo fe$r oettyaut,

fo bleibt er mir ber merfmürbigfte, munbetbarfte äRenfd)

bes 3a|r^unbert0y bem in) fd)märmertfd) auget^an bin.

kennte er bod) feine Sdjroädjenü! — JBte tounberooll, »te

im $dd)ften ©rabe tntereffant pnb feine Huffäfce im SRa*

gaain!

Ireu

39* $etleu fitliencron.

Seilage: Slbfärift einer Ärttif von Dsfar ßinfe über

ßtliencrons !Dramen aus bem 3Jtät$eft ber $eutfd)en

^omanjeitung.

* * *

Äelling^ufen, ©olftein, 10. 3. 87.

Seljr geehrter £err J>ofbud)l)änbler!

SWitfolgenb beehre id) mid) bie $ouanbifd)e 3eitung:

„De 5lm[tetbammer SBeefblab »oor Steberlanb" ergebenft au

Überreifen. SBte ein Stint in ber (Slbmünbung $abe id)

mid) über ben Hrtifel über mid) barin gefreut; unb mürbe

fo erregt, ba& id) es mit einem furd)tbaren Sieberanfall

büjjen muffte.

3d) fonnte, bis auf SBeniges, ben Slrttfel als ?latt*

beutfd)er oerfte^en. Sie merben otel Spafe an bem «rttfel

erleben. Äbftltd)e SBorte fommen oor, a« »en Sunbel

HooeHen", ftetben Reifet fneuoeln u. f. m.
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Das fäjeint mit ein gutes 3etd)en &u fein füt uns:

lägltd) meßten |id) bie 3ufdjrtften an mta) : <5ebtd)tslamm*

Iungau(ammen(efcer, (— ÄonftanttnopoHtantfdjerbubellatf*

pfeifergefette —) beileget, Scttföziften p. p., bie mta) um

Beiträge bitten p. p. 34 meibe alfo immer betannter,

ntd)t roa$r? 2Bas loftet bas für ein gretmatfengelb.

3mmer färteb td) jebem nod) artig aurü<f. Salb aber $alt

ber Teufel bie 5tut$ aus, unb es roanbert o$ne «ntroort

in ben Ofen.

Dirne me$r für $eute
3§r Detleo ßiliencron.

^Beilage: (Ein SBrief oon Dagobert oon ©erwarbt*

Slmuntor,47 ) ber ber ftälnifdjen 3eitung eine glänaenbe 5Be*

|precr)ung oon „»reibe ^ummelsbüttel" etngefd)i(ft fcatte,

biefe aber aurüderljtelt, roetl bas betreffenbe Hebafttons*

mitglieb awar bas bebeutenbe Xalent bes Romans oottauf

anerfenne, „baneben aber eine berartige fünftleri(ä)e 95er*

»ilberung unb SRangelljafttgfett ber gorm ftnbet, ba& eine

übet bas aufmunternbc SBo^Irooflen $tnausgefjenbe Se*

urteilung nod) fer)t oerfrü$t erfd)eint.
M

Die Äritif ift bann

in ber ÜRorbbeutfdjen ungemeinen 3*itung erföienen.

* * *

ÄeHtng$u(en, Solftetn, ben 20. Hprit 1887.

(Diftat.)

$od)t>ere^rter J>err ßofbudföcmbler!

Seit SStem fo freunblidjen »riefe com 28. o. SR. fcabe

td), mit Slusnaijme meiner ^oftfarte oor einigen lagen,

3$nen, meiner Äranfljeit roegen, Ieiber immer nod) nidjt

bis geute antworten tonnen.
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3uetft brei gefällige ^nftagen: 1. 3Bas mag aus

„Arbeit abelt" gemotben fein? 34 ha&e f*tt bet Buffiih*

tung fein Stetbensmott gehört. 34 erhalte 2 %, oon

biefen 2 % erhält »loa) roiebet 1,5 %, |o ba& ia) auf

13—14 Pfennig bie bered)tige ©offnung ^abe.

Sltbett abelt ift mir im ^öd)|ten (Stabe auroibet, mit

Slusnahme einet »unbetooHen Stelle.48 3>et etfte Sft

ift langmeilig roie eine leete Stube, bet smeite ift füt

3)tenftmäbd)en getrieben. 34 mä4te, bet Satan (topfte

fid) bie ganae Auflage, fie fät (Bänfelebetpaftete (altenb,

ins SRaul.

3Jtix (djeint es jeijt anfangen au moflen, beflet &u

gehen. Statt bet mit ©on ben Ätjten befohlenen »übet

unb »ab, SKaffage unb jonftigen Ätäfttgungsmttteln, tttnfe

td) jefjt Staunbiet ä 3Beinflafd)e au einem Wiefel. Unb

es befommt mit ootttefflid). 3)as infame Siebet lägt nun

aHmä^lid) naa). 3" einigen SRonaten Ijoffe ia) gänalid)

triebet ^etgeftellt au fein.

34 habe oiele $läne im ftopfe, Romane, Honetten

u. f. m. 3Wäd)te ia) nut etft miebei gänalid) gefunbet fein.

3h* tteu etgebenet

(gea.) £. ßtltencton.

Sßie Jic^t es mit: „3>ie SRetommgei"? 3d) h<*&e

unenblid)eSehnfud)t nad) ihnen.

70

Digitized by Google



Äeflingr)u|en, £>oHtein, 7. 5. 87.

Öodjoerehrter öerr Sofbuchhänbler!

3n Setreff bei neuen Hooeflenfammiung fann id)

S^nen nur anheimfteHen ergebenft, noch gütigft matten

SU motten, Bis id) meine beiben neuen Slooetten: „Portepee*

fäfmrid) Schabius"«»)— (— feine Wooette a la SBtnterfelb*°)

ober öadlänbet [— beibe fetten (onft oerel)re ich fet)c

unb ftefle fle als S a) t i f t ft e II e r fel)t hoch —], fonbern

oerbammt ernft unb tragi|cr) enbenb —), unb „Greggert

3Jtetnfiorff"") (—eine auf ben ftieftföen 3n(eln unb auf

bex ftorbfee fptelenbe (5efd)id)te [— batin mürbe id) aeigen,

bafj id) bas 3Ba|fer fenne —], bie ebenfall« in tiefem SRotl

enbet, alfo feine Spafthiftorie —) in ben beiben ermähn*

ten berühmten 97fonatsfchriften untergebracht ^abe.6S) 3*be

freie SRinute, bie mir meine Stfjmeräen fdjenfen (— jefct

liege id) [— bes (Eifes megen — ] mie ein (Elefant in

Gurten, menn er oom Ufer tjodjgerjoben merben fott, um
im Schiffsraum 5u uerfd)minben —), arbeite id) an ben

beiben <5efcr)ttr)ten. Sie m erben ^ufammen etma 200—250

Seiten „biet", alfo bretbehummelsbüttetbtct Äämen ba^u

bie paar anbern Säd)eld)en, fo tfnnten mir einen hübfdjen

95anb Honetten au etma 300—400 Seiten erhalten. Damit

bin id) (ehr einoerftanben. — 34 fd)reibe nur, menn id)

mid) basu aufgelegt für>Ie, unb menn id) 100 3*$« marten

foüte. Stur fo mirb etmas: SBenn man nur p feinem
eigenen Vergnügen fd)reibt.

3n Setreff unferes Sleibtreu bin ich *m oorigen

SBttef richtig oerftanben? (Er bleibt mir ber munberbarfte,

tnterejfantefte, merfroürbigfte 9Renfd) ber 3*#8eit, bem ich
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aujuBeln ©erbe roegen feines SHutfjes bis an mein ©rab.

Seine ftrittfen ©erben oon laufenben geiefen, unb ©ie

ftets in 3)eutfd)lanb, glaubt bie SWenge bas, ©as fte gerabe

in ber betreffenben äritit lieft 3) e 6 t) a 1 b Juft ift es mir

fo ärgerlid), bafe er mid) immer als 3unfer unb blaßer«

ten Dfftaier r)infte0r. (Es ift ja empdrenb. 34 neunte

gern jeben SRatt) an, aber er mufj bod) bie ©trflid)e falfdje

Stelle treffen. SRein fonft fo oortreffitd)er, präd)ttger $aul

Sdjütje r)at tr)m bas fd)on nadjgefaut. 3)a t)aben ©ir fd)on

ben Salat.

3n Setreff ber „3ttero©inger", fo bitte id) bas SRa*

nuffript gütigft fenben laffen au ©ollen. (Es t)aben für)

mir Serleger angeboten, unb möd)te id) es mit einem

biefer Herren oerfud)en. Sis (Etibe Sunt nämlid) mu& bas

Drama gebrudt fein, ©eil es bann fd)on r)ot)e 3ett ift»

bafc id) es einzelnen 8ür)nen für bie neue Saifon

fd)i(fe.

Sie fmb in biefer SBejteljung, $od)oerer)rtefter, oiet su

3artfür)lenb. Glauben Sie mir bod), bafe id) ooflauf oer*

ftet)e, ©enn Sie oon bem Stütf gerne losfommen möd)ten.

3d) ©ieberr)ole immer (— unb id) bin 3t)nen o i ei 3) a n f

fdjulbig —): 34 toetfc es, bafj mit Dramen überhaupt

nid)ts „los" ift. Unb nun gar mit ben meinigen, bie

(— „Änui" Jd)met&en ©ir überhaupt in ben 2)re<fetmer —

)

erft im 3afjre 3000 $ui 3)arfteHung gelangen ©erben.

3)ann aber aud): t)aftbenid)gefer)n. 3)ann ©irb bie

beutfd)e Nation fid) 3ufammentt)un, unb ba mein Grab

natürlid) nid)t au finben ift, bei einem SRaler Delling«

Ijufens eine öoljtafel beftellen, auf ber ftet)t: Das banfbare

Seutfdjtanb bem Sd)riftfteHer 3). ß.

Sie fet)en, id) t)abe ©ieber meinen alten $umor:
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Ia la la la

SBas fann ba fein,

Sprach ßbmenftetn.

Srodfjaussßetpatg fanbten mit neultd): 3d) mod)te

t$nen oon mit fd)reiben, ba id) in bie 13. Auflage hinein«

foflte. 2) o s finbe ia) eine Jtarfe 3umut$ung. SRatürlid)

fann id) nur ein äufterftes Gerippe geben. 3um Sd)lu&

toetbe id) mo$l fagen:

„93on btefem Sd)rtftftener ift nut $eroorau&eben, bag

et in teinen Neimen fdjrieb, bag et (— bet eingige

äuget Xf). Soutane —) in feinen föebidjten ben Status

ju oermetben (ud)t, bafe er aud) in biefen in refoenber SBeife

ben Stabreim anbringt (— natütlid) oon allen &ri-

titern überfein —), unb bafc er ein toaderer äampe gegen

bie ^ßeft ber grembmörter mar."

Allways 3$* treuergebener

ßilieneron.

* * *

Äeflingljujen, öolftein, 14. 5. 87.

Unter flatternben gähnen

unb

anbere SRooellen.

S^atütlicr), mein ^oo)3uoere^renber J>err $ofbud)*

Ijänbler, mufe (o unfer nädjftes SBud) Reiften. Unter junger

unb (Elenb, in Sieber unbSd)mera $abe id) geftern: „Sporte*

peefäfmrid) Sdmbius" beenbet; bie <TCäd)te $abe id) baran

gearbeitet, n i d) t : toell id) es fertig Ijaben moflte, fon*

bern meil id) m u 6 1 e. §abe id) eben feine ßuft, fo treibt
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mid) fein ftbbet, unb menn ei nod) fo lieblidj in meine

9?afe buftet. 9tun lommt bie geile: (Ettoa 8 Xage: J)as

ift etwa» mid) ftete Setaufd)enbes; in) Hege babei im

moHüftigen »atmen Sabe: 60 unglaublid) angenehm ift

mit bas Sud)en nad) bem beften SEott, nad) frönet SBott*

folge, nad) bem tlatften tfusbtucf. 3)ann folgt bas 91b*

fd)teiben. Siebet fämme id) amat btei alten aftegjuben

bie mitten $aate. Slbei es m u & fein, meil id) butd)aus

in bie „$eutfd)e Wunbfd)au" hinein miß.«) Süfo (Enbe

btefes 3Ronates ge$t bie Novelle nad) Setiin. (Sine 9los

oeUe §abe id) nod) liegen: „gtüljlingsluft". Sltles in

allem mitb e$ ein Sanb oon 250—300 Seiten.

„Untet flattetnben Sahnen" quillt mfid)tig feit geftetn

SIbenb in meinem <5el)itn, mie eine oetfd)ludte ©tbfe im

SJfagen (— bet lejte Setgleid) füt bie SRatlitt54 ) p. p. —

)

6d)on toitbelts; einaelne fünfte fommen p. p. 6d)teiben

Sic b a l b , liebet Steunb, Sutern

Detleo ßiltencton.

* * *
-

ÄeHtngljufen, golftein, 23. 5. 87.

3$ie heutige Äatte, $od)oete$ttet &ett $ofbud)l)änb*

let, $at mid) entaücft, entjürft, entaütft. Ja) matf 00t

gteube eine laffe entamet unb afc 2 Slpfelftnen. Sdjeta

bei Seite: Xaufenb 5)anf. ,,3)ie SWetominget", menn

aud) nid)t gleid), follen einft uns Setben aut $o$en

gteube toetben. 6id)et!

Unfet £etbetg ftanf! 3af id) Ijatte fd)on oon iljm

9tad)tid)t. 9Bal)tfd)einlid) bie Ketoen. Slbet fein Kiefen*

fötpet, fein elaftifd)et ©etft, fein übetgutes, ptäd)tiges $eta

mad)en tljn balb gefunb.
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3d) liege immer nod). 5Iber id) fann mid) als ge*

nefen betrachten.

$ie (5ef(t)icr)te feiner £rantt)eit anbern 5U ersten, ift

r)orrenb eigentltd). Sängt einer mit feiner Ärantyetts*

gejd)id)te bei mir an, fo fag id) ftets fofort: „(Entfdjolbigen

Sie, entfdjolbtgen Sie, aber id) t)abe not^roenbig nod)

einen 93rtef auf bie $oft 5U tragen."

3*>r treuergebener

3). o. fiitiencron.

(8uf einem 93rief ber Seuittetonsftorrefponbenft (Ernft

^ofenfelb in ©erlin, bie ,,$ortepeefät)nrid) Sd)abius" jum

Sertriebe angenommen tjatte.)

ÄeHingljufen, 7. 3unt 1887.

$od)oeret)rter ©err $ofbud)$änbIer! fiteber greunb!

fiauter angenehme 9iad)rid)ten für uns r)eute. 34
Ijabe 3*wen otet au ersähen. 1. $raoo §err Kofenfelb!

fieiber bin td) bamit in bie 8teuttteton*StuaTkSd)rift*

ftetter*9leir)e eingetreten. SBiberroärtig. Slber id) mußte

es tt)un, roetl id) ja ärmer bin als ber leerfte Srobfact:

Seit 3 3<rfptft fann id) meine beiben legten £ebensroün(d)e

nid)t met)r erreichen: (Einen Sournatflirfel m lefen unb

einen 3agbfd)ein gu löfen. 3d) m u & alfo geutfletonbefen«

binber werben. Hebriegens tr)un bies felbft 3)id)ter roie

Spieltagen unb öeibetg.

Dircctor Stägemann55
) mar fo gütig, mir nod) am

(elben Slbenb au telegraphieren: „Arbeit abelt" foeben

großer (Erfolg. . . . SBenn id) aud) banfbar bafür bem
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Sdjtcfjal bin, bantbat tote bet 93är, bem alle 3<*fr ein»

mal ein Stücfdjen 3wfet in (einen 3wtnger geworfen wirb,

unb wenn id) aud) btefet meinet Dantbatfett in $etaltd)en

SBotten an Stagemann unb ©attin natütltd) Slusbtucf

gegeben $abe, fo anbetetfeits bin ia) tafenb. 34 Wfe

bas langweilige, unbebeutenbe Stü<t bis in ben

lob. Unb nun witb es oon mit feigen: ?oJ|enbid)*

t c t ! Sonft aud) Ijat es ben Sotteil, ba& otetletd)t bie

Iljeatetbttettoten aufmettfam auf mid) werben unb ftd)

jagen: J>alt! t)aben wit nid)t auf bem 6d)nütboben oben

an bet Seife an ben betannten Sinbfaben aud) bie 3&>iebel

ßtltencton aufgefangen. SBtt wollen pe bod) mal t)etuntet

$olen.

Sßegen „U. fl. gl." feien Sie nid)t in Sotgc. (Es fehlte

wiebet an $apiet; abet nad) 13tägigem Spaten Ijabe id)

mit nun wiebet etwas taufen tonnen. 3«) Söffe, e5 n**0

l e % t nett.

3n ben legten lagen tonnte id) nld)t fd)tetben, weit

id) 3U tafenbe Sd)metaen Ijatte: Sie $aben mid) nämtid)

aus bem (Etsbet)öltet fetausgenommen unb beftteid)en mid)

jefct mit 3<>b, ba& id) augenblidltd) wie eine get$eette

9tad)tmüfce ausfege. $as ftnb bann gtäfjltdje Sd)metaen,

weil bie §aut auffptingt; namenttid) . . . „(£ntfd)olbigen

Sie, entfdjotbigen Sie, id) mu& nod) tafd) . .

$iet aiefen t)eute au Sdjte&übungen ben ganaen lag

fingenbe Solbaten an meinem genftet ootbei. $ann oet*

gtabe id) jebesmal meinen topf ins &if|en; id) tanns

immet nod) nid)t t)ören: 3°) n>« 5U Öetne Solbat.

35t getteuet
ßtltencton.

* * *
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Slbbeta, öolfiem, 13. 6. 87.

£>od)oeteljttet jpett $ofbudjf)änbl€t!

Kenten Sie, met mid) befugte: $etet £tlle. (Ein

unenblid) befd)eibenet, Itebensmütbtgei, feinet, ptäd)tiget,

ftnblid)et SJicnfc^. Uebetall ^atte et feine $apietlappen,

unb fct)ticb unb fc^rieb unb (ct)rieb. (Et $at mit beim

5lbfct)ieb netfptedjen mUffen:

1. Sid) in Sonetten, Stanjen, letainen p. p. au fi b e n.

2. 3mmct tuljiges, tlates, fdjönes $eutfd) au fd)teiben,

feine Uebet$a|pelung.

8. Kampf gegen bas gftembmott

4. <£ i n e n $lan jut 3eit nut butd)aufü$ten unb nidjt

augleid) an gunbetten au atbetten.

Gelingt ijm ba»! fo ift et butd); benn id) gälte

ilm füt ein Genie, bas ftd) nut nod) ntd)t in fid) oet*

einigen (— concenttiten —) tarnt. . . . SBie gefagt, feine

petfbnltdje <Etfd)einung xoat mit urie bie eines alten, uttteu

bema^tten Of^eunbes.

35« fiett. ID. ß.

* * *

ÄeHinggufen, £olftetn, 28. 6. 87.

$od)t>etel)ttet J>ett $ofbud)$änblet!

SBenn mid) bod) einet mal gtofc befymbeln moHte

enblid). 3). §. einmal ljetausjubeln, ba& id) ed)te $oe|ie

|d)reibe. Slbet bie« eitrige föenätgele. Slfle fetten Sie*

cenfenten tonnen ja gerne übet mid) getfaUen, menn |ie

nut am Sdjlufe fd)tieben: 9te$mt ben fi. nid)t prüftet*

ijaft; neljmt feine Ätaft; left, left i$n. SRetn Äoman(?)
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93r. gummetsbüttel $at nod) n i d) t abgefd)loffenf fonbern

beffen 3*tt fommt nod). (Et tft ja leibet au flüchtig ge«

fd)tleben: Slbet ein »enig $at bas IDtängeln bet Ä. &of*

bud)$anblung batan Sd)ufl>.

3^t b o n ! b a t * ergebener

2). 6d)n>attenmagen.

3|€ 3^

19. 7. 87. Ätel (öolftein)

Ältnt[d)es Snjtitut bes öettn Dr. tfeubet.65*)

Äiel, Äönlgsioeg 8.

SRein $od)oete$tteftet &ett J>ofbud)$anblet!

3tDt[d)en ben Sd)tad)ten, mais encore avant la grande

bataille, 6d)lad)teteten moKte td) Jagen, benufce id) biefe

$aufe.

Sie lernten bodj bte 5lnefbote „33enutje idj biefe

$aufe?" Wein? SCIfo |o: »ei einem Sinet entfielt plö>

lid) eine ?aufe (— ein (Engel fliegt butd}* 3immet —).

(Einet bet (Säfte et$ebt |id), unb toaftet:

,,3d) benufce biefe $aufe,

(Es lebe bie Stau oom Saufe."

(Ein anbetet, beim 3)inet antoefenbet §ett benft: Salt,

ben Xoaft uriflft Du 3Ht metfen. (Befagt, getljan. Sei

einem Dinet futs batauf, wo bet Sefetete eingelaben tft,

entfielt ebenfalls eine $aufe. Sa! benft bet $ett, jefct

töttft 2)u 5)ein ßtdjt leudjten la|fen! (Et etfcebt fid) alfo

tafd), Hingt fd)atf ans ©las, unb btüllt:
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„(£s lebe btefe ^Saufe,

3d) benufce bie grau oom $>aufe."

— idj benufce alfo eine $aufe, um 3^en mitftutheüen,

bafj id) hierher gesteppt bin, um mid) grünblid) fd)neiben

Su lajfen: «He möglichen Seinen unb Keroen fotten burd>

gefd)nitten ©erben p. p. p. p. „<Entfd)olbigen Sie, ent=

fdjolbigen Sie, td) fyabe nod) nothmenbig einen ©tief . .
."

Sllfo: (Berabe, u>ie id) in ftettinghufen in ben SBagen

getragen ©erben foHte, fam bas grofje ?alet mit ben

„SRetotDingern". 3d) liefe es nod) fönet! öffnen, unb er*

fteute mid) an bei präd)ttgen SJusftattung. &er5tid)en

2)anf.

3h* ergebenftet

IDetleo {Jrhr. ßiliencron.

* * *

Ätet, Ältntfd)es Snftitut, Äänigstoeg 8,

ben 2. «uguft 1887.

^odjoerehrter gen &ofbud)hanbIer!

Sehr geehrter $err! fiieber gteunb!

(Erlauben Sie, oerfoihen Sie! SKein Hrgrojjoater56 )

mar nämtid) bänifd)er ©cjanbtet in Sßatis unb

3)od) mu& id) 3^nen nod) erft meine grofce greube fagen,

ba& Sie fid) in Sa&ntfc aufgehalten haben. SBie tnter*

eftant mit Äarl bem ßühnen sufammen &u fein; id) glaube,

wenn id) mit ihm sufammentame, bafe id) fogleid) bie

SRocffdjö&e unter bie $trme näljme unb fortliefe. 5)as

fdjrieb id) 3h««« ©od) fd)on, mte tntereffant „Das 9Ra* *
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gaain" gegen einige anbete alte Glättet ift $a ift

mttfltd) unb maljiijaf ttg eine ptädjtige griffe

butä) Bieibtreu ljinetngetommen.

(Erlauben Sie, oetjoUjen Sie: Stflem Urgrofeoater mar

nämltd) bänifd)er ©efanbter in $arts, unb brad)te oon

bort eine ittufttirte ftan5Ö[i[ä)e Bibel mit. Unter ben Sil*

bem — id) $abe bie Bibel nod) — befinbet |id) aud) eins,

bas td) als ätnb fd)on mit £ad)en unb ßad)eln gefefcen

$abe:

$lbta$am unb Sl^af.

3faa! liegt auf bem Dpfetftein mit einem fo grenzenlos

bummen <5efid)t, nad) Batet 9lbra$am $infd)ulenb, mte es

nur einen Bergletd) (— bas Bilb ©an Onlel Sf^af —

)

mit mir aushalten fann, als td) oor gut 14 lagen auf

bem Operationstifd) lag: Unglaublid) bumm mu& id) aus*

gelegen Ijaben.

9la, aber id) banfe geljoifamft 3)unnermetter, id) oer*

[td)ere Sie: 2lngenef)m ift bas nid)t ! ! ! ! I ! ! I ! !

SRadjbem id) bie (Erlaubnis aur Operation — es galt

a biffel auf ßeben unb lab — gegeben $atte, burfte id)

fd)on am Stbenb parier nid)ts e(fen, am borgen fein grü>

ftütf nehmen. $unft 9 U$r erfd)ienen 2 fürd)terlid)e Scanner

in meinem 3itnmer, mit Keinen nad) oben gebleuten foI)I*

rabenfd)maraen Sd)nurrbärtd)en. 3)ie (ßreuelterls Ratten

eine Xragbaljte, auf meld)et eine feuerrote (sie ! f e u e r *

r o t Q e — bes etmaigen Blutes megen —) 3>e<fe lag.

„9la nu?"

3lbet olme ju anttootten, nahmen fte mir bas $emb

ab, unb Ijoben mid) auf bie Ba$re, nad)bem id) oorljer
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in bie feuerrotlje 3>etfe (— 2 f d) u> a 1 3 e Xeufei unb

bie feuerrotfje Dede! —) genudelt mar.

„SBas ift benn nun los?"

hinunter getragen. Ueberau madjten £ranfeuljaus=

Bebienftete bie Xljüren auf. Untermegs §örte id) nod)

einmal bas Stabtgeräufd). Ü)ann in — einen Äetler.

UHefer fd)on mit Dielen SRorbinftrumenten. Die genfier

Ratten gefrorene Sd)etben. geuerrotfje Decfe ab unb

— rafirt auf ben Stetten, aljo auf bem SRücfen p. p. t

roo bie freufibtiajen Keffer, SReiftel p. p. bes Erstes fid)

etnfenfen moHten. Dann: 93 ab in 30° Weaumur unb

Abreibung wie bei einem geblatteten Sd)metn. Xrte*

fenb, o$ne abgetrotfnet au ©erben, auf eine anbere

SBafcre, bie mit gelbem 2Bad)stud) belegt mar.

„SBas nu? 14

SlufgefjoBen unb in ben Operationssaal gefdjleppt unb

ljier roieber in bie feuerrot$e 3)ede gefüllt, unb —
auf einen lifo), ber mit fleifd)farbenem SBad)stud) be*

Sogen mar, Eingelegt.

Sßirflid) reiftenb fa$ es ©orläufig um tnid) aus: gmei

SBeiber, Ijodjgefdjürat (— »eil: mufioifdjer Steinboben,

ber »oH SBaJfer mar —), mit aufgeträmten grmen, bie

Sdjüdeln unb ©ort meifc mas für ©eiätfje roufdpn. Sie

Ratten ad)tfantige roei&e (Eonbttormüfcen auf tote aua) ber

birigirenbe Ärtf unb bas übriege $erfonaI, bas mid) nad)

unb nad) umftanb. $tefe 3Hüfcen toetben bei groften

Operationen befftaft getragen, bamit aua) nid)t ein Staub*

d)en in bie SBunben fallen (ann (sie ! ! !).

^aUelujab! Bis iefct alfo nur bie beiben £eufet unb

bie beiben SBeiber. 34 $«tte 3eit — 0 id) Sd)tad)topfer

6pUro. 6 81

Digitized by Google



mit bem bummen 3faatsgeFtd)t — mid) umjufeben mit

meinem ttiefenben $aaren:

lOObette oon 9J?e^etn, geilen, Speeren, 2R e i fe e I

n

(— o ©ott, bent id) an bie SR e i fj e l —), 3ongen p. p.

Ueberau an ben SBänben Heine Gascaben, Sptingbtunneu,

Seifen, 6d)mämme, Xüd)et p. p. p. p.

Das eine 2Beib ging nun an einen OetsXtopfenfall,

mit SReffetn p. p. p. p. Kun ftedte einet oon ben beiben

Xeufetn 5—6 Heine <5as$$nd)en an, unb alletlei Snfttu«

mente, »ie beim gaatfünftlet, würben jum Glühen bin*

eingelegt. . .

.

„Profit bie Wa$ifr\L"

2Iber eine JJrojfet fang braufjen (f altifd) !) unb tief

mit su auf Vtattbeutfd): „SBai, min 3ung, bu büft bod)

ni bang?"

9tun tarn einet oon ben Seufeln, unb madjte mit in

ben tinten 9ltm eine äKorptjiumeinfpritrung.

99alb batauf etfd)ienen einige Sierate, bie abet balb

roieber oerfdjroanben. ... Jtonneaoetter, roas mufc id) ffit

ein bummes ©eftdjt gemalt t)aben.

3)a fct)rie bet eine bei Xeufel:

„Setttg!"

unb es etfdjtenen: 9ln bet Spifce bet bitigietenbe Brat,

bet berühmte Dr. Äeubet (— nad) 33tu*rotfj«7) bet CEtfte

„Sdmetber" —) unb Eintet i$nr*8—10 «ffiftenaärate. %ilt

nut in J>ofen, aufgefrreiften gembötmeln unb Gonbttoi*

tnugen.

(— Ob id) leife, leife gefeuf5t $abe? Ebet id) blieb

oättig obenauf. —

)

SIts mit bet bitigietenbe SItjt, bet mit eine attige

Setbeugung gemad)t $atte, fo ruljtg in bie Bugen fa$; als

82

Digitized by



td) ben (Sentus füllte tum tljm, mürbe tif) oanj ruljig. 3u

fomt|d) mar es, als mit nun (ämmtlidje «erste con

Dr. fteuber oorgejtellt mürben. 5>te 3>roIfel fang unauf«

l)öxlict). . . . SRun ein Bugenblio? nod): Dr. SReuber trat

an bas gu&enbe meiner Saljre, bie anbern Berate tote

nad) Äommanbo auf bie Urnen angemtefenen Stellen.

IDa rief ber Brat in frrengem, befeljtenbem Xon:

„SR o s 1 e » o r !

w

unb einer ber Xeufel {prang an mid) $eran unb l)teXt bie

£$!oroform«9Raste mir um bie 9iafe. Unmintürlid) Ijielt

td) meine linfe $anb oor Bugen. Dtefe aber mürbe im

(elften Bugenbltd mie rafenb mir fortgeriffen; smet B||i*

ftenftärftte umgriffen meine Sßulfe unb ber Xeufel fd)rte

mir in» D$r: „3ä^len Sie $err Saron!"

Unb nun gtngs los bei mir: eins, jmei, brei, t>ter. . . .

Sie Droffel fingt: „93üft bod) ni bang, min 3umj" • • •

23, 19, 37 . . .

Die 2) ... r ... o ... | ... f ... e ... I ... 36 ... 7

(Öier folgen iya Seiten fünfte.)

3d) etroad)te ... 2 Stunben, fage „amet" Stunben

Ijatte bie Operation gebauert. SBieber fang bie SroffeL

(Ein unnennbares 3>anf gef ti $1 überftrömte mid).

3$ ergriff, fo fd)mad) id) mar, bie ganbe Dr. SReubers,

ber mid) läd)etnb anfal). ü)ann fiel id) mieber in D$n*

mad)t unb blieb 4 Xage unb 9iäd)te in 0$nmad)t; nur,

menn id) aumetten bie Bugen öffnete, fa$ id) Berate, Sßärter

unb SBärtertnnen mid) umfteljn; unb bann bie grä&Itd)e

emige Uebergabe non Speier burd) bie niete Chloroform,

bie iifj ljatte fd)Iud*en müffen.
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6d)merden $atte ta) mäfjtenb bet ganjen Opera*

tion natürltd) ntd)t, aber id) $abe alles gefüllt:

3umetten ging ein Daum fe$r angenehm über meinen

Äücfen:

Dann mürbe id) gefd)nitten.

3umetlen füllte id) eine marine, $äd)ft gemütlia)e

grüljlingöfonne auf meinem $opo:

Dann mürbe id) gebrannt.

3umeiten er|d)ütterte in gletdjmä&tgem Silage auf

eine gteiä)e Stelle meine» Äbrpew, aber fo fanft, fo fanft,

mid) etma«, genau: als menn man Waget einfd)(ägt:

Dann mürbe id) gemeißelt.

SWetne Äranfljett mar:

Sd)on in (Eiterung fibergegangene Änod)enentaönbung

im legten ©tobe. Hebet 1 ßiter (Eiter ift mir entnom*

men. Die infame S^ias, bie mir »tele SKonate lang fo

gra&tid)e Sd)mer8en uerurfad)t Ijatte, fcatte — b. ber

Nervus ischiatikus, bas grofee Sd)enfelbetnnen>ent>te$ —
bie fiiebensmürbigteit gehabt, bie umtiegenben ftnod)en &u

entafinben: Defßalb mein emtges Sieber unb nid)t geljen

tonnen.

3n 6—10 9Bod)en merbe id), menn nid)ts anbere* basu

fommt, enbtid) gejunb fein, ©efdjrieben, b. $. im Äopf,

Ijabe id) $ier fd)on eine neue 9looeHe:

„%U9 Sd)mad), aus Sd)mad).
w

Sie foHen jefct balb meinen Dant (aben. Serjmeifeln

6ie nid)t an „Unter ftatternben gähnen". Slber id) mar
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mxxtli^ vom 7. 3onuot btefes 3<*$tes an fd)mer

franf.

$aben Sie gehört, ba& meine befd)etbene Sfl^e in

ber ©efetlfd)aft oom Juli „Der löpfer"68) foldjes 8uf*

feljen ettegt Ijat? Sine Heine <$reube für mtd).

Bitte |d)itfen Sie mir Sluguftljeft „<5efeafd>ft" u.

„aWagajtn" an meine Ijieftge 3lbre(Je.

Unb feien Sie Jjcralicr) bebantt oon

3$rem ßiltencron.

* * *

(Dljne Datum.)

SOßenn biejer Brief nid)t anttfeptifd), nad) <5uttaperd)a

(— fd)euslid) — [3QBafferfiffen] —) unb Chloroform unb

Joboform (— 3unge tum genfter hinaus —) rted)t, |o

teeifj td) md)t . . .

Se$r lieber £err §ofbud)$änbter!

3ä) fomme heute au 39"*"» imU geftern ein §ert

Sournolift ber Srcorb*Dftfee*3tg. bei mir mar, um mid)

über mein curriculum vitae au bitten; bie Igl. £ofbud>

ljanblung bes gerrn SB. grtebrtd) in ßetpatg märe fo

gütig gemefen, ber 3*itung meine „SBerte" au überreifen.

. . . 3um erften SRale in meinem geben \af) id) einen

3ournaIiften (— in 2Ba$r$eit —) unb (prad) id) mit einem

foldjen.

SRtr geht es gut. 83or 6 lagen mürbe id) gum

3. mal „oermmben". 3<h nahm (eine Chloroform, fang

bafür aud) nid)t mährenb btefes Sterbanbes like a

nightingale. Sehr fomifd) ift bei biefen „Berbimben"

(— übrtegens hannlofet Slusbrucf —) bie 91 b m a f d) u n g

oorher: SJlan liegt alfo narfenb: Unb nad)bem fehr forg«
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fom (— mit Bieten 6d)meraen für ben Setbenben —) bie

SBunbe gefpült ift, totrb man mit Lübeln ©atmen SBaffets

begoßen übet ben ganzen ftbrper. Das mad)t mit üdllig

ben (Einbrutf, als menn id) aut fetten Sau einet Äletn*

ftabt getoorben bin, bie man abgeftod)en, abgefengt (— ober

$eifct es abgejen gelt??? —) bat, unb nun n>är)renb

bie Gute auf bet 6a)lad)tbanf liegt, abjpült, toobei ia) bei

ben SKefcgern oft einen gemiffen Sd)umng gefeben fcabe,

roenn fte ben (Kmet ausgteben.

äKorgen frülj 9 U$r Ijolen mtd), toie id) es fa)on ge-

toor)nt bin nun, bie beiben Xeufel in bet rotten Qerfe

(_ f e u e 1 1 o t f) ift bas »teft —) in bie ,,6d)nifcelbube
M

,

mie bie Serrn Stetste bie Heine golterfammer au nennen

belieben, in bet id) „gefdjntfcelt" roetben foO: alfo nod):

£nod)en „polirt" (— aud) nit Übel gefagt —) nod) einmal

uetcomentitt unb — oerlot$et mit 3 1 n f ; batauf

elettrifd)e gäben aum lefctenmal auf bie lieben blo&tiegen*

ben SKeruen gelegt. Slber id) foH morgen untet allen

Umftänben d)lotofotmitt roerben. Die Gotona bet Stu»

beuten $abe id) miebet getne etlaubt. (Es foH nämttd)

nid)t alle Sage ootfommen, blofeltegenbe Getuen au fe$en.

Allerlei microfcopifd)e Unterfud)ungen mug aud) morgen

bet bitigitenbe Brat t>otnet)men. 3d) Ijabe ben Beraten

gefagt, bafe id) morgen bis 50 aäbten w 1 1 1 , um bie ßraft

gegen bas Chloroform au aeigen.

Die Gerate bet)anbeln übriegens ben SRenfd)en jefct nur

tote ein Gtürf (Etd)baum. Gin Sdnnfenbutterbrötdjen $u

effen, ift mir übriegens aufrid)tig gefagt lieber als bie

Operation morgen. 9ber bann folgt nur nod): „Die

Großmutter", fo nennen bie jungen luftigen «ffiftenaarate

ben Jtaum, wo „genagt" urirb. „©roftmutter" benfe id)
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mit u>al)rjd)einltd) baljet als Slusörucf, roetl man ftd) an

eine Stopfnabel erinnert, ober bas SBerfaljten bes „SRäljens"

ein oeraltetes ift 3Ran erfpart mit burd) bie „(Srofe*

mutter 3—4 3Bod>en, unb fo gelte idj natüilid) in bie

„Großmutter". — ßints neben meiner Stube Hegt ein

2 Jähriger änabe, ber nad) langer Se$nfud)t er*

fajienene einzige (Etbe eines Hamburger 10fad)en aJtiflto*

närs. Bis ber kleine auf ber SBelt erjagen, mar er

über unb über mit ftnod)enfra& bebedH. 3*fct fa* t$m

9ieuber beinahe ben falben Äopf abgefdjnitten, aber —
er gefunbet. Redjts oon meiner Stube liegt ein Gaoatterie«

Dffiater, ber beim Stura mit bem $ferbe etma 30-60000

Änod)en oon ben 3e$en bis $um Sd)eitel brad). 3*fc*

reitet er f$on toieber $um SRanooer. (Es finb unglaub-

Iid)e &uren.

C&eftern Sbenb befud)ten mid) fämtltd)e Jungen Berate

ber älinif, unb einige Junge Stubenten ber äRebicin.

Sßas finb bas alles für prädjtige, frtfcx>e &erls. Sie brad)«

ten Champagner mit Sie fe$en alfo, es geljt mir gut.

3$* 3$nen fo bantbarer

Detteo £iliencron.

* * *

Äiel, Älinifd)es Snftitut, Äönigsmeg 8, ben 20. 8. 87.

$od)oeref>rter £err unb greunb!

3br leider »rief mar fo ausfäbrlid) unb retaenb:

Heimen Sie meinen $eralid)en $anf für benfelben. 3$
bin nun oor ca. 14 Sagen ftum 2. SJtal unb 5©at bies-

mal in ber „Sd)nifcelbube" operiert, unb »urbe oon bort,

bud)pablid) halb tot, fofort in bie „Großmutter"

getragen, unb $ter mit Äafcenbarmftretfen (sie!) genagt.
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Darauf $atte td) 8 läge greulid)e Sc^meisen unb war

fejt fxanf. Slber mein ausgeaeid)neter 3lt5t $atte

es gethan (— bie Stauung —), um mid) 4 SBodjen $iet

eher fortjubringen. 93raoo! Unb nun fängt es faftifd)

an, mit f e h t moffi ju gehen. 3Rit ber (Erzählung meinet

Operation langweile td) Sie ntd)t mehr; nut mu& td)

S^nen erjählen, wie fehr brolltg es ausgeht, wenn id)

(— nad) ben abfd)eulid) Jd)merdhaften „SSerbtnbungen"

[etwa alle 5 Jage] —) jum Sa)tu& wieber in bie »an*

bagen gefämütt werbe: Dann fet)c id) aus wie ein £fums

fifd), bet 5um Xrodnen non ben gildjern aufgehängt wirb.

Die gi|d)et pnb bann 5 junge »fftftenaätate, 2 SBetber unb

bet bitigitenbe Sltjt. Der ßefctere wtcfeit.

3a: 9Bei^nad)ten : „U. flatt. Sahnen"!!!
2Jtit getobesu ungeheurem Dante nehme id) 3h* fteunb*

ttd)es Anerbieten an, mit einige SBüdjet Shtes »erläge»

au (d)i<fen; etwa (5öfcen tum Äartd)en »leibtreu unb

„(Ein SBetb" non unferm $eiberg, ber mir neulid) fo präd>

tig fd)rieb. (Es wirb ihm beffer gehen.

3n Xreue unb Dantbarfett

3hr ergebener Detter* ßtltencron.

* * *

Äiel, Älinifd)es 3nftttut, Äönigsmeg 8, ben 23. Slug. 87.

§od)oerehrter £err §ofbud)hänbler, lieber {Jreunb!

93ertraultd)!

Slber (eine 93ttte um (Selb, Sorfäufc p. P- ^es

oorausgefagt, um ben 6d)re<f über bas SBort

„Sfertraulid)"

5U milbem.
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Gs Imnbelt (id) um golgenbcs: Sie tonnten mit otet*

letd)t einen gto&en (Befallen t$un, menn Sie Sefannte

obet Steunbe in Bresben $aben. 9t ä m Ii $ : 34
$abe $eute ein ©ejudj um 300 Sftatt an bie Xiebge»
Stiftung in Bresben eingeteilt, unb amat &u $änben

bes botttgen £ettnDbetbütgetmeiftetsSttibel. SKcingteunb

Setbinanb Sloenatius69) in Stesben $atte btefemöettn (d)on

oot$et gefd)tteben. hätten Sie nun, liebet Sfteunb, in

Stesben itgenb einen SBefannten, bet in itgenb einet SBetfe

befteunbet tonte mit einem bet $etten bes SJotftanbes

bei XiebgesStiftung, fo mütben Sie mid) Ja gtenaenlos

oetbtnben, toenn Sie btefen »efannten, menn mogtid):

gleid), ein toenig auf ben Xtab btäd)ten, bafc et mit bei*

ftänbe in Stesben. Set (Stunb mitb 3^nen Hat fein,

roes§aIb id) mid) an bie Xiebge^Stiftung roanbte: (Es ift

§tet in bet Älinif (— Sie metben es fennen —) übet aue

2Ra&en teuet. 3« iebet ältnit ift es fo. 3*&et Set«

banb, bei (Sott, foftet mid) 10 901., unb nun benfen Sie,

bie oielen Stetbänbe. Slu&etbem bie SB o d) e = c 50 SK.

(— 5mifd)en 45—50 SR.)» bie SB o d) e ! unb nun nod) bas

Uebtiege: SRebtcin, Soten u. f. n>. u. f. m. Sie etgent*

lid)e Operation ift nod) nid)t einmal mitgeted)net. SRit

gefjt es beffet. 3«) fteue mid) fe$t auf bie 33üd)et.

3$t tteusetgebenet

ßtliencton.

* * *

(DJjne Saturn.)

$od)oete$tteftet J>ett $ofbud)$änblet!

©tofce Stimmung füt „Untet flattetnben

{Jahnen" unb „SIbfeits". Slbet id) fann nod) oet*
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bammt lernet fdjreiben, weil id) faft in horizontaler ßage

liege. — fteute Ricinus (3tt)inoceros)*Del*Xag. Profit,

ttebriegens ein infames Gefoff. 3*)r

treuergebener Baron 3). fiiliencron.

* * *

Äiet, 18. 9. 87.

£od)oerer)rtefter $err $ofbud)r)änbler!

Seit 3 lagen, baut meinem berühmten Slrate, bin

id) aufgeftanben. 3»« fd)road) nod) roie eine ötoettägige

SBädmerin, Rumpele id) bod) |d)on langfam, rote ein r)alb*

tobtgetretener Dt)ra>urm, in meinem 3immer unb auf ben

Äorriboren umr)er. 34 arbeite fleißig, am £i|ct)e

ftfcenb (— &um erften SRal feit % 3ar)ren! —), an:

„Sibfetts". (Es mad)t mir oiele greube.

3§r ergebender

IDetleo 3rt)r. ßtltencron.

* * *

Stiel, 5Utntfd)es Snftitut, Äontgsroeg 8, ben 5. October 1887.

$od)t>erer)rtefter §err £ofbu(r)ljanbIer!

&offenttid) nod) (Enbe btefes Monates roerbe id)

hier entlaffen. 3)ie Xransptantton (— Serpflanaung —

)

ber elf Stütfe SIetfd) aus meinem ttnfen Dberfdjenfet —
id) fd)rte bei biefer Sdjnetberet nid)t einmal id) rjatte

mid) nid)t djloroformieren laffen — auf bie tefcte rieftge

SBunbe ift meifterrjaft gegtüdt, fobaft es nid)t metjr ge=

näl)t au roerben braud)t. 3d) rnufc natürlid) roieber $u

Bette liegen beföatb. Slber es ift ber 6d)tu&. 3® ei
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3af)te $ätte tdj liegen muffen, wenn m'xd) bie beibeti

legten Operationen ntd)t oorroärts geholfen Ratten, b.

roemi alfo bie SBunben auf natürlia)em SBege, ot)ne 9lad>'

(fitfe Ratten feilen müHen. 3 o » tft eine t)orrenbe

©ebulbsprobe.

33on „H. fl. Sahnen" fe$lt nur noaj bie te^te Sfiaae:

„Unter fl. gar)nen", bie ta) 3« $aufe fd)retben ©erbe.

J>ter tft es fo fa)n>er unb fo Iel)r Diele Heine Sieben*

umftänbe (— balb btes, balb jenes Heine 9iebenteiben —

)

galten mid). Slber in bret Sagen tft es geförieben. (fterabe

biefe Sftaae mufc auf alle gfäHe fo gut »erben rote

„(Eine 6ommerfd)taa)t".

9?eulid) war ber berühmte Sd)rift|tettet 2ßil^elm

3enfen«°) bei mir V/z Stunben ftum 33efua). (Er Jagte mir

t>telSd)meta)elr)aftes.

3JUt ^er8tid>em Danf.

3$r ergebender 3frr)r. ßtltencron.

Ittel, Ältnifd)es Snftttut, äbnigsmeg 8, b. 13. 10. 87.

Se$r geehrter §err öofbudföänbler!

3<r) las oor einiger 3eit: „Die Äiafftfer in t$rer 3eit";

barin ftanben bie ärttifen unb SRecenftonen iljrer 3Rtt*

menfd)en. Da tft felbft bas ©efdjimpfe auf 9ttd)arb SBagner

ein 9iid)te bagegen.

3dj enbe jefct balb mit meiner Äur. 3* 3*it

fd)toimme ia) Sag unb 9Kad)t in Subltmat*3Bafier.

6d)on geigt ficr) burcr) btes merfroUrbige £etln>affer, ba&

fid) eine $aut über bie SBunben binben voxU. Das märe
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bonn ber Sdjlufe. Slber bas SBteberaubettltegenmüffen ift

gtä&Itd).

3$r treuergebener

Sexten t>. ßtttencron.

Stet, Ältntfdjes 3nftttut, Äontgstoeg 8,

bcn 21. Dctober 1887.

§od)oeret)rter $en $ofbud)t)änbIer!

Siebet greunb (2tt)a, fagen Sie!)!

SBeften Dan! für 3$ren SBrtef unb für bie grafcen*

goßetie. Stlfo: „3Rttttairtfd)e Honetten", aber würben mir

ntd)t beffer ttjun, su fagen: „SJttlttattifäje unb anbete SRo*

©eilen". 3$ meine auf ber enbgültigen 3luffd)rtft bes

33ud)es. SBon! Süfo Bis 15. Jtooember b. 3!ü SBenn

id) nur 1 Stutjt unb 1 Stfd) t)abe, unb au effen: Dann

oerfertige id) alles.

ßafen Sie, lieber greunb, bie Äritit in 2Beftermanns

SRonatstjeften btefes 9Ronats über „treibe gummets*

Büttel"? gamos, fantos! gamos!

3efct enbttd) roerbe id) t)ier in 8—10 lagen fertig

fein. Dann »erbe id) erft in einen &rantenforb oerpadt,

barauf in einen Sietjtoagen. Das ift eine tljeure <5efd)id)te:

10 Stü<f Dd)fen foften bis Station SBrift einen Sitten*

cron = 60 SRarf. Sebenfalts tann id) f o f o r t fd)reiben,

toenn id) etft in ÄeHinQ^ufen bin. 9Gun eine 93itte: SSon

ber reid)en $tebge*Stiftung bin id) int Stid) gelaffen

toorben. SBürben Sie oiettetdjt bie große ßiebensmürbtg*

feit Ijaben, unb melletd)t nod) einmal grtjrn. o. Bieber*

mann61
) fragen: ob oieneid)t p. p. Denn: roenn es jefct
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nötljig roäre, |o toäte es jefct. 34 Ijier nod) au

Besagen unb gebraute aufterbem 30 Pfennig, um oon ber

(EtfenbafyuStation SBrift nad) &etting$ufen du fahren.

200 Watt mären mir alfo (e$r angenehm, unb tonnte

bie Dresbener SdjiHerfttftung btes gerne t$un. SBoKen

Sie mir bie Güte beroeifen — oteUetdjt unter $inroeis

barauf, bafe fiä) bie Xiebge*Stiftung geweigert bat — unb

nod) einmal an 23aron Stebermann fd)reiben?

3«) erhalte jefct foft t ö g Ii d) 3"Wriften unb Bitten

um 3ufenbung für Journale p. p. 3)as roitb uns betbe

freuen. SWmäljlig wirb nodj mein Warnt befannt.

Seien Sie ntd)t meinetmegen in Unruhe: SBir beibe

»erben nod) berühmt.

3D?it meiner Äranfbeit („CEntfdjolbtgen Sie, id) babe

Juft nod) einen Brief auf bie ?oft . . .")

3$r treuergebener

3). ßtltencron.

* * *

Ätel,«2) 3. Wooember 1887.

©eftern Jjier angefommen, $od)oere$rter $err $ofbua>

bänbler, fanb id) 3b«n Heben Brief oor. Ueberaus fd)mad)

bin id) l)ier geftern angefommen. SBieber Blutoerluft

SJtetn ©eftdjt fie$t roie eine (Elefsljaut aus. Ob id) über«

baupt ... na, na .. . Sonft $abe id) roieber bie Sd)nauae

$od). Kur biefe 9iad)t babe id) burd)aus bis dum SRorgen

gelegen toegen ber Brotjorgen. Bringe bod) nod) jum

15. 9looember bas Berfprod)ene. Serben Sie oft meine

gereiste Stimmung. Slber alles baut auf mid) ein (&e|*

iagb«3)) unb nid)t 5um roentgften t$ut meine fd)»ere Ärant
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f)ett bap: 3d) bin au grenzenlos Jdnoadj. 3)te SBunben

(eine) ift nod) offen unb fecetnitt nod) jeljr ftarf. gier

Ijabe id) meinen tüd)ticjen ^ausatjt.

Ofteue mid) au „glatt. ga$nen". SBenn metne <5e*

funb$eit es erlaubt, fd)retbe td) es in btei logen niebet.

$0 ift nämltd) famos: 3>ie 9lad)t nad) bet grofcen

Sd)lad)t. 2Bo td) gemiffermagen eine Dafe befd)retben

roerbe, too^in alles, um SBaffer au finben, bei einbted)enbet

Wadft geeilt ift SSunbernolle 6ad)en barin: Ellies

trifft bort aufammen. 3>er fom. ffieneral unb ber an«

aefd)o||ene $intfd)er p. p. p. p.

3utoeilen glaube td) irrfinnig aus Sorgen au »erben.

3<r) bin in alter Hn$ängltd)tett unb mit $eralid)em

3>anf

3$r ergebener

2). ßtliencron.

* * *

Äetttngljufen, 8. 11. 87.

5 e r t i ö ! ! ! mit „Unter flatternben Scripten".")

3d) fdjrteb es in biefen lagen in urirfltd)er $unaets=

notlj. Benetbensmertl) (lang bie Spetfeglocfe bes naljen

Slrmen^aufes aum (Brügbrei. U. ft gönnen ift bas 8 e ft e

,

toas id) jemals gefdjrieben Ij a b e. Sa| für Safc

fafe mir bas Sttngs feit 9J?onaten im £tmbrei. Da mir

Vapier fehlte, fo benufcte id): »riefcouoerts (— id) bitte

ja, roenn es 3^nen nid)t unbequem ift, eine Seite 3$*er

SBtiefe fottjulaffen, bamit id) fte benugen (ann —), (£t*

garrentiftenpapier, ben gufe einer (Sopsftatue meines

SBtrt$es, (Ettfettenpapter, bie anbere Seite eines Stlbes
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meines SBirtges, genannt: bas ©ebet, u. f. n>. $abe id)

fein Gelb, fo fann icr) es nidjt abtreiben, benn o$ne

©elb fann icr) t)ier nichts befoutmen. Ueberljaupt bas

Sbfdjretben: Das greift mtd) 3We» nodj fo unglaublid)

an. (fcrft im Srüljltng wo$l wirb bie le|te SBunbe fi4

SRun nodj einmal ber Xitel! SBarum ntd)t nun
„U. fl. g.

M
?

Dann eine Heine öorrebe:

„Der Ittel bes Sudjes mad)te S^toierigfeiten. „U. f.

5- unb a. SRooeHen" bütfte abgelebt gaben. Sud) ber

Xitel: „Sfooellen unb Sftaaen" pafcte nidjt, »eil Gebiete

enthalten |tnb. 60 ijt ber Ittel: U. ft 5. entftanben."

SBas meinen Sie baftu? 34 Wrieb au&erbem nocfj

bie Sftföe: Sluf bet S3trf4jagb (für: föferfudjt), u. „Das

abgeerntete äartoffelfelb."")

Sa ber SRenf4 — ia) jüngere geute ben 4. lag! —
ntdjt megr fann als er fann, fo gebe i$ nunmehr im

$o4f:en Qtfel bie S4rtftfteHeret auf. U. fl. ff. ift fertig,

ba i4 aber fein Rapier aum Slbfdjreiben gäbe, fo mufj

es fo lange liegen bleiben. 34 3*wen es bestimmt

bis jum 15. Jlooember oerfpro4eu, unb gäbe alfo mein

SBort gehalten.

3<t) fdjrteb ein Irauerfptel, unb ba Sie nur Stoben

bura) mia) gehabt gaben, unb mid) tDagrf4einli4 oer*

fluten, fo werbe ia) bies Drama mit 3g«* (Erlaubnis

an eine ber »erlagsganblungen fenben, bie fid) mir an«

geboten gaben. Das Geheimnis ift, roie tdj färteb: 34
gäbe nid)t megr für ein trocfnes Stütf 93rot (Erebtt, unb

fomit ift es in 9Bitflid)feit mögltrg, ba& idj oergungern

fann mitten im Dorfe. Die ganje Sdjriftfteßerei ift mir
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ein ©reue! geworben. Die Ärtttf (— „©eredjtigfett",

fct)ceit »letbtreu! —) tft unter bem £unbe. 3*) fenbe

3*)nen 2 greimarfen nädjftens, $eute §abe id) {eine. $aben

Sie Danf für 3$** bisherige ©Ute. Slber roerb id) S^nen

woty su urtberig, unb Sie ©erben fro$ fein, mid) lossu*

»erben. Sdjtcfen Sie mir etwa« Rapier jum Stbfajretben,

bann tönnen Sie nod) jum 15. SRooember U. f. g. Ijaben.

34 bitte, mir feine SRecenftonsegemutate, feine Äritifen

3u fdjicfen. Dos 33ud), rote 5lHes, mas id) fdjrieb, ift mit

efelljaft. ©fetyaft, weil in) es bem ?lebs geben mu&te.

SBagt ein &unb oon Äritifer fid) cn bie Sfi^e: „U. f.

Jjf", fo ne$me id) eine $ofaune oom jüngften ©ertdjt unb

ftofte fie t$m in bie oerfludjten ©ebärme. fieben Sie

moty. ©s ging nid)t me$r. &aben Sie auf riijtig*

ften Danf für mand)es Gute, bas Sie mir
getgan. 34 »ieberljole es gerne. Steine ©ebtdjte,

toenn Sie fte niä)t aufnehmen motten in bem neuen 93ud)e,

barf id) 5urücfetbitten.

3d) $abe fein ©tfief gehabt. Der junger fetbft, fo

fd)eufjlid) er tft — ausgezeichnet namentltd) für einen Kran«

fen — tft aud) nod) ju ertragen. SBas id) aber nid)t

me$r ertragen will, finb bie Demütigungen, bie

ein fiump, ber in bet ©emein(eit ber Srmutlj fte$t, aus*

(alten foH.

fieben Sie roo^I.

$od)ad)tungsoott

ergebenft

D. fiiftencron.

* * *
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Äellmöijufen, §otftetn,

^ftngften, Dftern ober §unbstage, id) metfe es nid)t,

irgenb ein geft im 3)ecember 1887.

£od)oere$rtefter!

$eralid>en J)on! für bie Senbung von U. fl. 3. an

bie abreden. Selbft biefe lefen leine 93ettetrtfttf. So
roeit finb mir in 3)eutfd)lanb. 83on ben 50 SKiHionen 2)td>

tetn im beutfdjen iHcict) oerbienen 6, treibe fedjs, etwas:

Senfe, 3. SBolf««), Spieltagen, 3)a$n, ©bers unb Saum*

bad>!

SBte ift es nun mit meinem Xrauerfptel? Sie tonnen

es mit nid)t oerargen, bag aud) i d) einmal in bie Kämpfer*

atena bes fiebens ttete. 3<*j t^be mid) bud)ftäblid)

gegen ben $ungertob au meßten. SHJo barf id) es u n t e r

ben o o n mix ge [teilten SBebtngungen fenben?

Unfer Sletbtreu übernimmt nieneid)t bas Urteil. 3n

2V4 Minuten totrb er fertig {ein, unb fagen: 3ld), iDred!

Drecf! ober: 3*) mürbe es bruefen ta(fen. Seien Sie

fro$, bafe Sie ben präd)ttgen J>ed)t im Sttagaaintetd) $aben.

33ei allen feinen Seglern (— er ift fein ©Ott —) ift er

als ftebafteur menigftens intereffant, mas man ja

fo menig fonft oon ben Sd)riftftettern fagen fann. Unb,

bei allen feinen gestern, id) folge SHeibtreu: 3)enn er

$at 3Rut$, er $at SBerftänbntfe für unfere 3eit, er

tat einmal mit ber J>unbepettfd)e bie furdjtbare ©efeflfd)aft

aus bem Xempet getrieben. Unb nun Ijeuft biefe ©efetf*

fdjaft natürlid). Sd)abet nid)ts.

©ben erhielt id) oon ©onrab gerbtnanb SKeuer ein

Sdjretben, U. ff. g. $aben t$m unenbltd)e greube gemad)t.

3d) fdjicfe 3$nen näd)ftens ben »rief. 3>as ift mir benn

6piero. 7 97

Digitized by Google



eine (£nt|d)äbigung füt fo otel, oiel Äummcr unb Urteils«

loftgteit unb 93er[tänbnisloFtgfett.

3d) Ivette iefct nut nod) Zagebud), Stauetfptel unb

©ebid)te. 2ln eine jmette Auflage bet Slbjutantentttte

glaube id) nid)t. Sie $aben eben $ea) mit mit gehabt,

fieinet — nut menige unb bas müjfen felbft Didjtet fein,

bie mid) oetfte^en — Heft mid), oetfte$t mtd). Stampfen

6ie tu^ig mein <5efd)teibfel ein, unb fdjicten Sie bann

bie £utnpen auf ein Sotnfelb — bann $aben Sie wenig»

ftens einen SBortfjetl.

3mmet — aud) in ben lefcten 3ügen —
35t ßiliencton.

* * *

Saturn bes ^oftftempels, Äefltngljufen.

Seit übet 14 Sagen ift es mit ntd)t mägltd) ge*

toefen, genügenbe gteimatfen füt bas $oftpac(et ju be*

fomtnett Det (Einsige, bet mit {Jfteimatfen liel), u>at bet

^oftbote. Det tann es abet aud) nid)t me$t, »eil id) t$m feit

1% 3<*$ten 75 Pfennig fdjulbig, bie mit abfolut unmb'g*

lid) toaten, tljm bis je$t autüctyigeben.

Somit bitte id) um <£ntfd)ulbigung, bafc bas $a(et

fo fpät fommt Siele, Diele ©tiefe (ann id) nid)t beant*

motten megen SRangels an Steimatlen.

3d) $atte ia »tot unb geuetung Eingegeben füt ?oft»

matten, abet feit 9Bod)en ftge id) in biefet batbatifd)en

Kälte o$ne geuetung, unb faft fann id) Jagen, o$ne Stob.

(Es ift ein eigentümliches ©efd)tä\ SRit getabe&u unetttSt»

lid). SBenn id) itgenbtoie an eine gdttlid)e Sotfe$ung

glaubte, fo bäd)te id) an ben Sptud): SBen <5ott oetbetben
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©in, prius dementat. Senn es ift jot unerhört. #ätte

id) nur bas fleinfte Xalent aum Sd)nrinbler, aber leibet

fe$lt es mir, unb bamit ift mein (Erbenlos befttmmt:

ttrmutl) unb junger.

Den Diepgen (Eintooljnern, bie meiner fpotten, ift

mein Hungerleben gerabeau unbegretfltd). (Es $at fid)

jefct bie SRär verbreitet, id) müffe »errüdt geroorben fein.

Denn aud) ber Bermfte im Orte brauet ©entgftens ntd)t

5U jungem. (Es fangt an, tljnen unfpeimlid) au roerben.

34 oerftelje mid) felbft niä)t meljr. 34 braud)e nid)t»

(cnft, fonnte mit y2 Semmel monatlid) aus, unb bod) bies

fieben. Die Sd)ulb mu& an mir liegen.

(Enblt4, enblid)! (Ein »atfergefelle, ber mir auroetlen

^eimlid), o$ne bafc es ber §err merft, eine Semmel letyt,

lief) mir bie 50 ?f. aum 8fteimad)en. 34 $atte mid), —
ba id) nirgenbs, nirgenbs trog unfägtidjer ÜDliU)e, 50

3Jiarfen erhalten tonnte — felbft einem Sauer als Äned)t

angeboten nad) meiner ffienefung: 3d) wollte 1 äRonat

feine $ferbe »arten, menn er mir nur bie 50 Pfennig,

gteimatfen geben moHte. (Er fd)eint meinen ©rief (aum

oerftanben au $aben. ffienug — id) $atte felbft b i e Sla*

mage. —
Selbft ein Goethe ober Sljalefpeare tonnten bei biefen

S3er$ätrniffen alfo nid)t weiter „bt4ten", unb fomit gebe

id) es auf hiermit. 34 Ijabe mid), auf SBort, al»

Cljauffeeauffeljer angeboten. Sreilid) bauert es bis au

meiner (Benefung nod) 2 3a$re. Die SBunben motten bei

bem fortmo^renben junger fid) nid)t fd)liegen.
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Äellmgijujett, 20. 1. 88.

Tak for Sist !
67

) öod)oere$rtefier

!

£aben 5ie fid) nun entfdjloffen in Setreff bes Irauer*

fpiels?

34 bitte aI[o, nenn angänglid), mein (5ebid)te*9Jfa

nuffript, woraus in) ©elb jteljen fann. Kennten Sie mtd),

mie ia) bin. Die 3Hd)ter ftnb t&eiis eine etetyafte, t$etts

eine oettütfte Sanbe. Hnb bie oernünftigen, matljemattfs

liebenben, ftd) immer gletd)bleibenben 2ttd)ter ftnb eben —
feine 3Hd)ter.

Saiten Sie ettoas oon

Sutern £iliencron.

* * *

ÄetUngfyifen, Solftetn, 15. 2. 88.

Siebet greunb! (31$, natürltd), biefer Schuft ! 9tun

^eigt es gteidj roieber: ßteber gteunb — fagen Sie.)

heften 3)anf für bie 50 SR. Sonor« für bas Drama,

bas id) alfo nun mit 100 3Kart honoriert erhalten $abe.

— Diefe 9tad)t träumte id), Sie hätten mid) an eine

<S>ummis9ngeIfd)nur befeftigt unb Stetten mtd) an einet

langen Stange oben aus einem Ätrd)t$urm. ... 34 »ad)te

entfefct auf. —
fwben Sie nid)t bie lange ausgej}eid)nete Äritif in

bet Stesl. 3eitung über „U. f. 5." getefen? 3$r 35er=

leger$erd mürbe freubig erregt fein. 6 e r a b e : Die

Uebungsblätter88) ftnb ja ausgeaetd)net, obgletd) barin

einiges Sd)unbaeug ift, unb gerabe btejentgen meiner

n i d) t titterarifd)en greunbe, bie fonft nur G>oet$e, Zut-
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geniem, Xlj. Storm, ©ottf. ÄeHer, C. 8f. SRener lefen —
finb entaüdt über einige „Uebungsblätter".

3^ möchte es mir einmal anrufen, benn id) für>Ie, bajj

id) jefct erft anfange: Sllles, roas id) bisher |d)rieb,

finb nur 6tubien gemefen. — Slber ia) mu& $ier heraus,

ia) mu& ins Seben, in eine grofee Stabt, mufe üflßedjfel*

toirtung l)aben. 34) ©iß t>erfud)en, nad) Hamburg ju

diesen. 9lad) Berlin ober fieipaig: ba mürben ftd) mir

ju uiele §anbe abmeljrenb entgegen ftreefen: Der ßump

$at lein (Selb; er $at ben Stusfafe; ljütet eud) nor bem

6d)n)ein$unb ! — unb beftfjalb gier) ia) nad) meinem alten,

guten, brä$nigen Hamburg tooljl mieber. 3*) 5a&e $t**

nid)t einmal eine Brbeitsftube für mid), unb irgenb

ein fiod) mu& man bod) aum Sirbetten unb SRebttieren

fjaben. — SReine (Elefantennatur {d)eint mid) roaljrfd)etnlid)

buiö)3ubtingcn ! Gin SBunber! SRa, bas gute fieben,

«iaaa, bas oortreffIid)e <E[fen — ftatt beffen glitfd)e id) t)ter

im eipgen Sd)nee.

Le votre toujours

ßilieneron.

Selbft „Der Äunftroart", bies f a m o | e 95 1 a 1 1 (ia)

liebe Slnenartus) i(t mir (e$r r)olb.

Ä., 26* 2* 88»

$od)nerel)zter öerr Sofbudjljänbler!

3d) ljabe feit meinem §ierfein mefjr gefd)rieben als

in 3 3a$ren aufammengenommen. Stiaaen, <5ebid)te, ein

Drama („ßügen") unb min nun einen langfam herangereift
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ten Roman „SBo (am et $et?" fd)tetben. — 3*) matte

mit nod) eine eigene Stube ab, metnetroegen ein ßod)

— abet id) mufe allein fein. 2)a& bod) mit bem Begriff

beutfdpt Didjtet fo oiel (Elenb tft

3St ß.

„Slibett abelt" fanb in »ettin eine ent$ufiafttfa)e

2Iufnaf)me.

* * *

ÄeKing^ufen, 15. 3. 88.

»eften 3)anl, liebet öett »etlagsbudföänblet, füt 3(jt

fteunbltd)es Sd)teiben oom gefttigen läge. . . . Sebenfatts

beruht bie Steige unferes Iiebensmtttbigen SRofenfelb

auf einem aKifeoeiftänbnts ober auf einet 93etu>ed)(elung.

SBot etma 3 9Bod)en teid)te id) ttmt eine neue &tbeit

(— id) bitte, ßiebet, uon nun an ntd)t oon meinen „2Bet*

fen" [efelljaftes SBott], fonbetn nut oon meinem Saufram

3ti fpredjen —) unb (— id) (äjmiete jetjt unenblia): abet

aHe 5 3a^te follen nut 50 Seiten Saufram herausgegeben

xoetben —) unb meint et jebenfaH« biefe Sauetei. — (Es

ift töfttid), föfttid) ausuferen, mie biefe feige S5anbe non

9tebafteuten mit meinem eingeteilten Saufram oot|td)ttg

umgeben. 34 meine natüt(id) ntd)t unfetn SRofenfelb:

5) et mat gütig unb ljetftlid) 3U mit; unb tonnte et mit

60 000 Kabeln in ben «einen 3e$ fteden: 3d) tiefte bod)

nid)t non ttjm. SIbet fonft 3)a id) namlid) nun

„SR o b e" metbe (§ofs bet Satan), fo möchten bie föuten

aud) non mit etmas $aben. (Einige oetlangen eine Heine

$fenbetung 3. 33.; id) ftage bann miebet, ob pe oetrütft

gemotben »aten. 3)ann oetlange id) jefct $ottenbe $o*
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notate. 3ften*el ift a u d) ein Künjtter, fteilid) ein SKalet;

93eet$ooen n>at aud) ein ftünftlet, freiließ ein äHuftfet.

Gin 3Hd)tet ift aud) ein Äünftlet, fteilid) — ein 3>td)tet.

SRenjel erhielt neulid) 260 000 SKatl füt ein $tftöttfd)es

SBtlb. (£tn Dieter fd)teibt aud) — ein mottet $id)tet

ift au 4 «in äünftlet — aufteilen ein $iftorifd)es SJtlb

in Sets obet $tofa, unb roenn et 6 SR. befommt, bann

batf et not gteuben nod) ein Glas 3u<fet»a|Iet ttinfen.

3$t SBott „Kenenuen" bei mit ift töftltd), öfiltd).

»leiben Sie mit gut, urte id) es 3$nen bin.

3§t tteuet

fiiiieneton.
-

* * *

Äelltng$ufen, Solftetn, ben 15. «ptt! 1888.

#od)t>erel>tteftet gett $ofbud)$anblet!

ßtebet gteunb gttebttd)!

£eute motgen $atte ia) einen Xtaum: 34 ttäumte:

2ßtr begegneten uns im $immel, unb 6ie tebeten mid)

ftatf geteilt an: ,,3d) $ätte ntd)t enoattet, Sie $tet untet

ben (Engeln *u finben", aotauf id) etmtebette: „SReinen

Sie benn, £od)r>ete$tteftet, bafj nut bie fetten beileget

im Gimmel ftfcen?" Unb ia) ttäumte bann meitet: 34
$ätte ein Sud) gefdjtteoen: „Unter ftattetnben gähnen".

3ft bem fo? $aben Sie etmas bauon ge$dtt? Sdjetfl

bei Seite: 3ft benn nod) immet feine Ätitif etfd)ienen?

9?äd)ftens ein langet Sums oon bem notttefflid)en SlDena*

tius im „Äunftoatt": „fiitieneton als (Ersähet".

„Die Sd)tad)t bei $emmingftebt
M

liegt fettig, unb

matte id) nut auf 9lad)tid)t aus SRünd)en.
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9läcf)fiens toetben 6ic fid) (e^t freuen übet einen 31uf=

fa$ oon mit: „Uebet bie Ätittt in 3>eutfd)lanb.
M

9ld)

ja, ad) ja! Sßenn man nut mittelmäßig fd)tetben Könnte,

bann tonnte man ©elb oetbtenen.

Sitte: Geben Sie einige <5tofd)ens aus, unb fenben

— id) fd)tieb es an Deutföinflet 69
) — meine „Stutmflut"

(— toenn möglid) gletd) —) eingetrieben nad) J>aHe.

(Steife im »tief.). —
3a, es ge$t mit fd)tectlid), fd)te(Htd). 3* $abe jeftt

$et5©et fettung megen Langels bet flttnä^

tung, mie bet Sltjt fagt. 9tid)t Übel: aus junget
fett su metben. SRetne äRustel», &nod)en$auts, Wippen*

feH*, »tuftfeHs(Ent5ünbung $abe id) nun $ intet mit.

3d) glaube, nun lann id) alle Ätanfljetten auf einmal

laben. (Es fd)abet mit ntd)ts. 3)ie Doctoten nennen mtd)

in 5Bc3ug auf meinen ftörper ein SBunbettinb.

fieben Sie überhaupt nad)?

Sd)teiben Sie balb, balb

Syrern ßiliencton.

* * *

Keüingljufen, §olftein, 17. 4. 88.

fiiebet $ett Sofbud)!)änblet!

2lus 3^tem heutigen füllen Schreiben etfelje id) Hat,

baß Sie mtd) aufgegeben laben. Unb nun t>ot allem:

ßiebet Öfteunb, id) bin bet ßefcte, bet 31««« oas Übel

nimmt. 3d) finbe bas $öd)jt natütltd), unb |atte es

ebenfo gemad)t. 2Bit finb einmal 9Henfd)en. §ätte id)

3|nen eine SJtatlitt fein tonnen, meife es ©ort, es Ijätte

fid) feinet fo fe|t batübet gefteut als id).
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$>od) nun au <5ejd)äftlid)em:

1. Schreiben Sie mit alfo offen: gufettttt. 34 nehme,

nrie alles im fieben, latent an, unb mir bleiben bie alten

Steunbe.

2. Dag Sie „Sturmflut" nid)t an $eutfd)inget fd)i(fen

motten, roitb mtd) blamieten, ba id) iljm 9tad)rid)t gab.

3d) bitte alfo, üjm einige biesbe5üglid)e SBorte 5u fdjteiben.

3. Die SBtenet Stitif aurütf. flöftlid), toftlid)! Bitte

iftm eine Softe ßatmetge au fd)i<fen, baß biefet Äett 14

läge auf bem pot de chambre ftfcen muß.

Das (Selb, fitebftet, ift 3?ebenfad)e. Gelb ift mit fo

gleid)gültig toie Sd)neeflotfen. Illjo bes^alb bin id)

n i d) t b ö f e. galten Sie etroas oon Sutern etgebenen

3). fiiliencton.

^ * ^

Ä., b. 13. 3Wai 1888.

6d)on glaubte id), Jjod)oeteljtte(tet #ert gofbudräanb*

let, bajj Sie mid) in eine lonne gefpettt, biefe oetnagelt

unb ettoa bei St. $elena, roo es feljt tief fein foK, in ben

Dcean gerootfen Ijätten, als id) heute au meinem fteubigen

(Etftaunen bie etfte *TCad)ttd)t oon bem Setlage 2B. Stieb-

tid)s in fieipaig, (Beotgenftt. 6 etljielt, in Geftalt bes

Organs bet $äntfd)en Sptogefelstabet (Sptadjgefettfdjaft).

3lUe biefe gefd)ttebene Ätttif, ob oon einem (Engel obet

leufel gefd)tieben, nufct ntd)ts, toebet füt öetleget,

nod) Slutot. 9?ut bie münbltd)e unb btief litt) e an

greuube p. p. ift füt uns gut. Slber nod) — enfd)olbigen

Sie bie blaffe Xtnte, abet id) mujj aus Spatfamfeit SBaffet

hineingießen — abet nod) eins hilft: bet »otttag.
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9Hfo Sorttag über, &eiberg, SBallotb70), ßtitencton, ben

rafenben IRolanb Kathen Sleibtreu p. p., m e n n — ßeute

8u biefem Sotttag etfd)einen. 34 meine ßefung aus

bcren SBerfen; feine langweilige Stunbe übet beten litte*

tatifa)e Sebeutung fonbetn So riefung aus iljnen. 3)as

f>at fia) eben mieber nad) bet HRadaqjcfjen71) Sortefung

(feinet Sadjen) in Setiin gezeigt. SBas meinen Sie, liebet

£err gtiebtio), in ollem (Srnft, »enn Sie grau SRac*

bonolb72
) in Bresben obet einen Heattator oufttieben, bet

nut oon unfein (Sutern Settag) „SBetfen" ootlieft. SBas

meinen Sie 511 biefet 3bee? 78
)

34 batte $eute einen (e$r langen Srtef 00m Dbet=

tegiffeut, $errn 3)eutfd)inget, in meid)em biefet mit in

gerabeju unbegteiftia) liebensmürbtger SBetfe feine

fa)läge 3U „Sturmflut" giebt: Unb id) ftage Sie nun: 34
batf es mit oon biefem ftutücfetbitten, weil id) es —
J)eutfd)inget nennt es 01s jefct nut eine Sfisje, mit bet

nid)ts anaufangen mäte, megen bet Äütae — gänaltd)

umatbeiten mug. 34 fltnge fe$r getn getan an biefe

Sad)e. Unb mürbe 3^nen — es gehört ja f4on 3bnen

— bann bas oollenbete SBerf etma im Sluguft jur $rud%

legung einfenben.

Siebet! 2)as ßeben ift fo fjart unb ftteng, ba& mit

uns mir!H4 nt4t nodj bie paar Stunben oetbittetn foHten.

Sitte geben Sie mit ein paar träfttt4e SOBotte, baff

Sie mi4 ni4t in eine lonne oetnageln unb in ben Oeean

merfen motten. Sumor! $umot! 3)as ßeben mäte ia

fonft unetttagttd).

34 $offe, bafe i4 enblid) im $etbft na4 Settin sieben

fann.

Sitte: Sor träge übet 3$re Äinbet, unb bie 3«s
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ljörer laufen fofort in ben nädjften 93ud)laben unb faufen.

3Bas meinen Sie?

3mmer 35* alter, treuergebener

fiittencron.

* * *

ÄeUing$ufen, Solftein, 18. 5. 1888.

2ttein fe$r $od)uereljrter greunb, SofbudjljänMer,

„(5efeu'fd)aft"*»erleger unb Uebensmfirbtgfter SJlann

bes 3afjr$unberts!

„3)te ©efenfäaft" fdjetnt brüfljanbt (brillant) du fein.

SRedjt [ol 34 »ttfe mit, namentlich aud), toas bie 93er*

breitung anbelangt. Sin Sloenartus fanbte id) $eute: „93e=

merhmgen $ur Südjerbejpredjung in 2>eutfd)tanb". Soena-

rius ift ] e $ r tapfer unb ge$t mit uns, unb id) $ o f f e,

bafe er es nimmt. Sie »erben befyxgltd) fdjmunjeln, oer=

e$rtefter greunb, menn Sie es lefen faßten im „Äunft*

wart". SB e I d) e 5 ü II e non intereffanten Sluffäfcen unb

Äritifen biesmal in ber „(Sejefljdjaft". 3)as mu& bod)

.
enblid) bie anbem Äerls einmal Urningen, Ijinftufdjauen

auf u n f e r e „Sd)ute".

3d) treibe, fd)retbe, fdjreibe enorm otel, unb bemerfte

geftern in einer magren £ortt«2Bolfe gar ntd)t, ba& id)

SU enge Stiebet anhatte, bie mid) fd)auberljaft btücften.

3efct mu& id) aber enblid) an g r o 6 e Sadjen mid) $eran*

madjen.

3d) bin 3$r alter

3)etleo ßtltencron.

* * *
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20. 5. 88.

£o<goeregrtefier ©ctr §ofbud)gimbler!

Geftern fanbte mir $eutfd)tnger „Sturmflut" aurücf

mit einem gerrlidjen SBrtefe. 3<g »iH fofoxt an bie Um»

arbeitung gegen; biesmal ogne Ueberftüraung: mein alter

gelter. — geute gegen bie Seute mit metfjen Kleibern:

3rgenb ein geft ber Cgrtftengeit. 2Bie ein friebltdjer %aU
mengmeig aus bem grauenoollen 93lutjee biefer Jteltgions*

feite. Siebe, Siebe, Siebe, fo geigt es ja mogl. Siebe

aud) 3rotf<gen ben Verlegern unb ben 100 000 beutfcgen

Äeffelflirfern, genannt „Diätem". SRetne SnrifcSBolfe

galt nod) an.

35« ««er, treue* Wtagfb*. ^ mmam
*

ÄeHinggufen, £olftetn, 7. 6. 88.

$s mar fo fegr liebensmürbtg oon 3gnen, gocgoer*

egrtefter, lieber $err $ofbud)gänbler, bie Süd)er (— bas

SBort „SBerfe" ift mir mie 3unge aum genfter gtnaus —

)

an 3«I- ©rofle74) au fdjitfen.

3ft Helberg, biefer gerrlidje greunb, biefer mögt«

gafte greunb (d)on in Sdjlesmtg? (Es fam mir oor,

als menn id) geftem »on 9Brift ger — meiner oon gier

% 6tunben fortliegenben (£ifenbagns$alttftelle — einen

enblofen 3"g görte: Die Sßaggonlabung ber Sorbeertränae

unferes Äoloffes.

3<g tummle augenblicflid) mtd) im Greife mie ein

losgelaffener Srummfreifel — oor Sorgen.

3>er 3grige.
Siltencron.

* * *
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15. 6. 88

Äeiling$u|en! ßtebfter geberigo!

iperalid) Bereiter §err £ofbudftänbler ! „3)ie SRergel=

grübe"76) ift ja famos, famos, famos geworben!

$eutfd)lanb, bas mir, bamit id) be(|cr finge, fd)on bie

Slugen ausgeflogen $at, mbdjte gat au gern mit auaj

bie 3unge austeilen. Slber ba benft es rote bie Sflaoen*

ljänbler: 9Han barf bas Sielföeug nid)t all öu feljr peinigen,

bann nüfct es md)t me$r jur Arbeit. — iDas ift nun fd)on

bie 11. „etlfte" Älage, bie baraus entftanben ift, baj$

Gläubiger oon mir Äritifen über mtd) lefen, unb mir biefe

fä)iden, 3ugleid) mit erneuter 93erflagung. 3)as ift

benn bod) nod) ntd)t bageroefen. 3)er eigene Verleger

fenbet feine Kecenfionen, fonbern — bie Gläubiger „bes

gerrn Saron". (Ein Unifum felbft in £eutfd)lanb!

ßteber J>err §ofbud)$änbler! S^nen jage id) aus

eä)tem, alten treuen fersen D a n f ! Senn ia) glaube es

ioaf)r, ba& Sie ein lieber guter SKenfd) finb, ber mir

Reifen mürbe, menn meine 93üd)er es erlaubten. 3*
brüde 3^en bie ©anb.

93ein>af)ren Sie biefen 93ricf bis nad) meinem lobe,

unb setgen i$n bann einmal an £eutfd)lanb.

Sitte: $aben Sie in Kummer 11 ber „Sd)riftfteHer;

8eitung" mein <5ebtd)t „3ln roen?"76) gelefen? 3) a s mar

bas erfte <5ebtd)t oon mir, basgejünbet ljat- 3$ f)a*te

taufenb ©tiefe befföalb — ad), bie e r ft e CEhrquidung. Unb

geftern bie erften&tu.men, aus Sd)merin, oon einem

meiner früheren Solbaten, ber ©ebid)te oon mir gelefen

$atte. 3f* benn bas ber erfte Anfang bes (Stüdes?

Smmer 3* treuer

109

Digitized by Google



24. 6. 88.

Öo<f)mögenbfter j>err $ofbud$änbIer!

Sanf für bie Stuttgarter Krttif. ßeo 8erg"), es i(t

5um 9labfd)lagen tomtfd): 3uerft $aut er mtd) immer mit

Knüppeln tot, unb bann fügt er fo lange an mir $erum,

bis id) mieber auftoad)e. SBer tft benn biefer £err $.

im S. SRontagsblatt (Berlin)? Siefen 6d)metn$unb pöfele

ia) erft ein, bann formiere id) iljn mit f>ontg ein unb ftetfe

i$n auf 5 3Ronate in einen Slmetfenljaufen. Siefes 9itnb*

oielj!! Äöftlict), toftlid). SBie fagt bod) nod) bie tleine

Äänigin Sertraba: SBas fann ba fein, fprtd)t ßöroenftetn,

fia, Ia, la, Ia — Ia, Ia, Ia, la.

3§t Seile© ßiltencron.

* * *

tfo Jeimann $eiberg.

Äeütng$ufen, 26. 6. 88.

STCamlid), es mar Ijier X$ierfd)au, unb alle ßoofe maren

abgeholt. JRur in ber (fcfe ftanb eine Spalte, bie nid)t

abgeholt mar. Sie fiel mir ein gejtern. Unb ba fam

ein <5ebtd)t:

„Sie oergeffene 31 5a Ii e".

Unb bas ©ebtdjt ift fo fdjön geworben: (Ein tobftanfcs

SRab^en §at ba« ßoos — oetgeffen — Iura t>or i$rem

lobe mirb es gefunben. Sie STjalie geholt! 3$r (bes

SRäbd)ens) lefcter »litt«)

Uebriegens es ftrdmt, es fltefjt bei mir! 3*) glaube

id) bin oerrütft. 3efct erft tommt ber Sid)ter heraus.

* * *
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Slbbeta, 5. 8. 88.

fiiebftet $ert (Benetalgetoaltiget!

,3n bei (Etwattung, halb von 3$nen — 8ngene$*
mes au $öten" — ei, ei, Sie 3&ealift SBit SRenfd)en

(inb mit gefjetmnisoollet Sd)ttft bebedte, (djmara um«

tänbette »tiefe (— bet entfefclid) unfinnige Setgleid) bittet

um <&ntfd)ulbtgung —). 311(0 9lngene$mes? 9lun, id)

$ungete, oettljtete (— b. f). meine Seele—), oetbauete

gänalia) in bem 9Teft, toetbe immer füllet, einfamet,

menfd)enfd)euet, tonn nur nod) ein 3^nenleben fug-

ten auf etotg einfamen menfd)enleeten Spajietgängen.

. . . 8d) fo, Sie »Otiten „Slngeneljmes" Ijöten* . . . Getto

a

bie 8*tt0cn3[[t|$e fiittetatut? Das einzig 2lngenä$me ift

eine — aus meinen £agebüd)etn entftanbene — Slbljanb*

lung: ,/Dotumente aut aettgendffifd)en ßtttetatut". Slbet

fte tann leibet, leibet! leibet!!! au meinen ßebaetten ntd)t

gebtueft iDetben. Seljt $abe id) mid) au SRettans")

Sdjttft gefteut; oiel Sied) batin, abet ein fcettltdjer, grofcet

©tunbaug,unb bafüt foH 3Retian bebantt fein. 3Ret*

nen Sie rooljl, ba& id) aud) nut eine aufrimmenbe Äatte

p. p. erhielt auf: „Bus einem ©efptäd)"?80) <Rid)t eine!

(Es ift — unb bas fagte id) aud) in ben 3). 3. 3- ß. —
als roenn lebet oon uns fid) getabeau fütd)tet, bem anbetn

ein fteunbltdjes SBott au fagen. So fdjroeigen mit uns )e%t

gegenfeitig an, unb bas $at aud) fein Gutes. SRetian

moUte id) fd)on lange 3$*«m Setlage empfehlen. Senn

id) bin ein gutet (Benetalfdjnüffelmeiftet; abet tdj (d)nrieg;

»lies fd)toeigt. SBütben Sie mid) mit einem j&$tttd)en

©eljalt oon 90 000 3J?atf als <5enetalfd)nfiffelmeiftet an*

(teilen, toät's nid)t 3!)r Sdjabe unb mit aut 8teube.
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Conrabs81
) Vornan: „SBas bie 3far raufd)t" las id)

mit meiern Vergnügen, ©ana prächtig. Unb bas ift fo

famos: Set 3K. (5. Conrab aeigt fid) ftets berÄünftler.
2JI. (5. (Eonrab bleibt mir m e n f d) Ii d) aucr) bei ©eitern

bie fomj>atf)ifcf)[te (Erfd)einung; id) halt« oon biefem h*«s

litten HRenjdjen ungemein otel.

9leulid) mürbe Stotm begroben. 3<h tonnte, bes ©el=

bes megen natürlich, nid)t dum Begräbnis. «0 hätte

3h*en bas otelletd)t 2000 3Jt. eingebracht, benn es märe

eine gro&e SReclame für ben Berlag gemefen. $eiberg unb

£Balb*3ebta>i^ roaten ba unb ftanben barauf ihre tarnen

in mtnbeftens 30000 3eitungen, unübertrieben. 3)er nur

menige teilen oon Storm (ebenbe „3)td)ter" (3a, ^at

fid) mas mit „3)td)ter") ßtltencron hatte bas (Selb (— ber

$rets mar 2 2R. 75 $f.!—) ntd)t dur gahrt. 9R e i n e Seiben

finb bie furd)tbarften, bie Je ein $id)ter gehabt $at. Unb

fomit fage id) ber „ßttteratur" Slbe. (Es gehört jum

3)td)ter: bie ganae SBelt, unb ntd)t nur menfdjenleere

&nicfs, bann minbeftens alle 4 Xage eine Semmel, unb

alle halbe 3^re ein Stüd gleifch. Sann eine 3)ecfe jum

Ueberbecfen, 9tad)ts gegen ben groft p. p. (Eamoens mar

uiel retd)er als id). 2lbe, Sbe, ßttteratur in 3)eutfd)lanb.

Sraoo! mein Baterlanb, ba| bu mid) fo fi|en liejjeft. (Eine

„Denffd)rtft" n a d) m. Xobe ift fd)on oon mir gebrueft.

Sie biebern ü)eutfd)en Jollen einmal bas ßeben eines 3)id)*

ters (ennen lernen. 34 m3d)te, mas benten Sie baoon,

liebfter gebertgo, ju 9Bethnad)ten ober näd)ftem grühltng:

<5ebid)te herausgeben. SBenn Sie feine ßuft höben,

mürbe id) J&era ober Sunter62) in Berlin nehmen. 3*4*
fommen allerlei Slnerbtetungen an mid). 3a, ja. »er
erft tot fein. (Es ift übriegens «usftcht, ba& id) aum 9to*
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oembet enbltd) eine eigene Stube — id) Ijatte bisher

feine, aud) Ijeute nod) nid)t — erhalte: 9iamüd) in eine

Sobenlufe null einet für mid) ein genftetdjen einlegen

laffen, unb bie »obenlute mit einet alten fpantfd)en SBanb

einbidjten; bie §ausfafce, Jjabe id) jut 93ebtngung mad)en

müffen, batf id) ntd)t oetjagen bott. S e f) t toütbig, äuftetfi

gnäbig. 9lbet id) $abe bann memgftens meine eigene

„Stube", ßtttetatut — 31be, 9lbe. Die beutfdje ßttteta*

tut ift ein Düngetbeet. Da gebeten gut (Ebets, SBolf,

(Ecfftetn,88 ) Daljn, SBaumbad). Det fd)te(Htd)fte ift mit gelte

Daljn! 9tut fein „Äampf um Slam" mag id). 3$ 1*1*

nut nod): ben 3ütid)et Demoftaten unb bie Äteuaaeitung.

Die Äteuaseitung— natütlid) nid)t t$te efelljafte teltgtöfc

Sauce — I i e b e id). Denn fle ift biffig unb oettljeibigt fid)

ptäd)tig wie ein im SBau angegtiffenet Dad)s. Die Äteufc

geitung ift menigftens confequent unb m u t $ i g. Sinb

fd)on 2 Ciemplate tum meinen „SBetfen" oetfauft? 3$
!>öte n i d) t s melji aus bet SBelt. fteulid) ganj flüd)ttg,

ba& es einen Sd)ttftftetlet Detter) giliencton geben fönte,

kennen Sie biefes SRinboiel)? Obet gaben Sie oon tljm

gc^ött. 3n tiefet, ganaltdjet (Etnfamfett, unb ausgebaut

tote eine Spinne, 3$* immet betfelbe altet,

tteu»et gebenet
Detleo ßiliencton.

* * *

Slbbeta, im Sluguft 1888.

$od)t>eteljtte $etten!84
)

3d) gelje auf 3$«n SBunfd), 9Bei$nad)ten bie in SRebe

fteljenben „<5ebid)te" nod) nid)t Ijetausgugeben, ein, ba

3$nen beffet bet rid)tige 3*itpuntt, mann, befannt fein
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wirb als mir. 2)as 2Jianufcript jux „geehrten" Slustoagl

p. p. eift in jpetbergs obet eines anbeten $änbe au legen,

baoon fann natürltd) ntd)t bie Äebe fein.

3*) ßebe 0etn in unfetec Sajurinbelmelt, genannt 3Ren|d>

Ijeit, 5U, bag einet ben anbetn am Seil gat rote ben Xana*

bäten, abet je öltet man wirb, je rnegr rted)t man bas

SRidjtige. 9Bünfd)en Sie f. 3- bie ,,©ebtd)te" ntd)t geraus*

augeben, |o gäbe id) anbete ©etleget, bie fid) mit angeboten

gaben. Sind) in Seaug auf bie 8 u 0 ft a 1 1 u n g mufe oot*

Ijet alles genau beftimmt toetben. Daran liegt au niel.

Seit jeijt % Stt^t faft gäbe id) feine 2Kenfd)enftimme megt

gegört. SB i e angenehm. Unb felbft bem grö&ten ©rängen

3um Sd)teiben — au&er an meinen „Dofumente aur acit*

ßenö(fifd)en ßitteratur" — gebe id) nid)t megr nad). SBoau

aud)? „Dofumente aut 5eit0. fiitt." ©erben, finb

fd)on gut.

Kod) immet bin id) nid)t ©ettetft. SBann enblid)?

3mmet 3* ^
* * *

ßelltnggufen, §olftein, 15. 8. 88.

§od)oeregrtefter!

(£tns beunruhigt mid), ba& Sie meinetmegen
allein nad) 3Ründ)en85) motten am 1. Sept. Sllfo bitte

id) aus biefem (Brunbe tgun Sie es nid) t. 3*) goff*

gegen, ba& Sie (id) bod) Sgretroegen gut amflfieren mögen.

Denn Sie finb fid) bas fd)ulbig: Sie arbeiten au uns

gegeuer. äReinetroegen ginaufogren mürbe ntd)ts

nfifcen: Sitte Sieflame gtlft nid)ts. (Es gtebt nur eine ein»

aige DidjtersSWeHungssSBaage: laugt ber Dtd)ter etroas,
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fo ftetgt et, u. menn es aud) ^afytfcfyntt dauert; taugt

et md)ts, $ilft leine Sieclame bet 9Belt: St fmft. Da fic

flug finb nrie 777 erlangen, id) bagegen fanft, oulgo tumm,

tumm, tumm mie 777 lauften, fo mahnte id) natütltd) eine

Salle, als Sie mit fd)tteBen, unfet gutet £. §.86 ) möd)te

etft bie ©ebid)te „nadjfeljen". 3$ mahnte: gtiebtid) benft:

ßiliencton miß gemi& ©ebid)te mit butd)fd)muggetn, bie

meinem Setlag unb i$m fd)aben fönnten, bef#alB ift eine

SReotfton butd) unfeten $ettltd)en DBet*(£ontioHeui $.

notljmenbtg. DejföalB, ßieBet, meine tafenbe SlufgeBtadjt;

Ijett. STtidjt alfo, unfets $immlifd)en £. roegen. SBeife

es ©Ott, biefet ptäd)tigfie attet SRenfd)en mit feinem übet*

guten £etaen (teljt 3$nen unb mit gletd) nalje. Sllfo, an

bie $etfon bad)te id) nid)t.

3n »etteff 2K. ©. Gontabs Vornan : „SB. b. I. r."

fd)tteb id) 3$nen fd)on, mie feljt et mit gefallen. 3a, 27t.

©. (Eontab— üBriegens ein ootnejmet gentleman oom Sd)et*

tel aut Soljle unb ein gonget $tad)tmenfd) — ift Ä ü n ft *

let. Unb ein ßünftlet batf alles fagen. SlIBettts87)

unb (£ontabs ftomane metben beted)tigtes $uffe$en et*

tegen.

SReultd) ift in einem Offtatet* (ßanbmeljt) SSetein not

76 Dffijteten meine 6ommerfd)lad)t ootgelefen. 3)et 93ot*

lefet (SBolaogen88) ftagte: DB einet bet fetten mid)

fennte? — Kein! äetnet fannte mid). — SIBet

»otlefungen — id) etmäljnte bies ^en gegenübet

miebet^olt — SJotlefungen nufcen.

3n futd)tBatet ©infamteit unb oötilget SetBlöb*

finnigung in immet roälpenbem $ungettampf

3§t immet betfelBe

Detleo ßiliencton.
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ÄeHingl)ufen, golftetn, 18. 8. 1888.

(geute, tut 18 Streit, lag id) 3 Stunben o$nmad)ttg,

butd) Sturs mit bem Gaul, bet bie Güte fcatte, |id) auf

mix &u roälften. 9iatfitlid) fam id) bann roiebet ljodj, unb

ljieb nod) tüd)ttg mit ein . . . „31 n b e t e , anbete bütfen

Jtetben" . . .)

* * *

Slbbeta, Gnbe Sluguft 88.

ßiebet £ett $ofbud)l>änblet! Dbet [inb 6ie nad)

anfingen?

ßiebet $ett Slltet Cego!»»)

3d) bitte um 1000 $funb 6d)tnfen unb um aßet £ei-

ligen mitten, bitte ja, ja, ja um bie (Eotteftut

meines ©ebidjte«: „Sin meinen gteunb, ben ÜHdjtet,90 )

ba id) biefet läge nod) einige ootttefflid)e geilen not*

na$m, nad)bem id) ootljet einige Leitungen mit meinet

Ätitif ootgenommen. 3a) roütbe mid) in eine 2KtUion

aufgetlapptet gebetmeffet ftütaen, menn id) bie Äottettut

nid)t betäme. SUfo bitte, bitte, bitte, bitte,

bitte, bitte.

(Einen 6d)tiftftettettag mäd)t' id) feljen. Saufen biefe

getten alle in Sammtjaquets, ¥ump (— 3ld)! $ump! —

)

Ijofen unb SotomÄtagen umljet? Unb nun gat bei alte

ÄetI im Sammtmams mit bet Stntenfugel im ©Uttel,

bet oon Xifd) ju Üifd) geljt unb Slutogtapljen fammelt. O,

mie tbftlid). Das möd)te id) einmal (eljen. SBitb aud)

33iet gettunten unb getegelt, obet nut fiota gefltmpett?

3d) fd)icfe anliegenb eine heutige Ätitil bet Äteuföettung
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mit, in bei fic über „uns" fprtd)t. 3$ Ii e b e bie ^olitif

ber 5ueu33eitutt0, benn fte ^atte 100 000 SBolfsfrähne, mit

benen fie muthtg — o, bie geigheit fo mannet SBlätter

— um ftd) bet&t. Slber ihre religiöfen unb litterartfdjen

Stnftchten fm*> grä&lid). god) Sletbtreu barin, bofe et fo

fabelhaften 2Huth ^at; baburd) geht et „uns" leud)tenb

oor. 9tte giebt et fletnbet.

3h* fi.

* * *

ÄeHtnghufen in golftein, 23. 9. 88.

3Bann, mein (et)r hodjoerehrter £err $ofbua)hanbler, bie*

fes Sd)reiben abgebt, meife id) nicht. (Es lauern aud) nod)

21 Slnbete auf not^menbige Slntroott. Slbet Stet*

matten $abe id) nid)t, unb mein gutet alter 93tiefbote

fann mir feine leiten mehr.

(Es fällt mir eben ein, ba& Sie einen £errn S. in

SBerltn — Sajmiegeroater t»on £errn geigeles? — mir in

3$rer Güte nannten. Slber id) I)atte es gana ©ergeben.

3a) ^atte 3U otel fonft an £rigeleien (— $tbt>ofaten

u. f. m. —) im Äopf ; bann aud) hatte id) in bieten SBodjen

bie „engere SBahl" m treffen: 3<h hatte mir nämltd)

biefen Sommer 4 ^läfce ftum Aufhängen in meiner herrlichen

$aibe (— über eine Quabratmetle grofe, nie ein SRenfd)

barin, mein täglicher ftunbenroetter Spastergang —) aus*

gefud)t; unb nun galt es, t>on biefen Bieren &met ausau*

mahlen; oon biefen jjtoei (— id) gebenfe, mid) in bas

innerfte 3^nere einer nie betretenen &iefernix>albung au

begeben —) roerb' id) nun biefen SBinter ben legten ein»

3igen glecf au mahlen haften. — SBie? 2Bas? &a? 3«h
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foH eintreten in bie (SefeU^aft bes alten Cannes mit

bei lintenfugel? 3a, wenn id) reia) märe. Slber —
bas oermag id) nicht. 93tofe eintreten, um fofort einen

SBorgebrief &u fd)icfen? Nimmermehr. Soll ia) etroa bas

mü$fam errungene (Selb biefer unglüdfeligen 9taflel*

banbe, genannt b e u t ( d) e n 3>id)ter, aud) noct) um b i e | e 5

(Selb erleichtern? Nimmermehr. 3*nw oerhungerte, be*

rrogene, oon aller SBelt oerlad)te, gehänfelte, arme Söll*

d)en ber SchrtftfteHer? Nimmermehr.

95ei #errn Scfjioetgele fallt mir immer bie „fchone

©alathea»1
) ein:

„SRetne SRämme getgeles,

SWeine SRumme getgeles."

— 3a, ßiebfter, bas roaren 3citen, als id) nod) meine

ßoge gan3 allein ^atte im Idealer. 5)a toäre es 3«it

gemefen, in meine &iefernroälber gu flüd)ten. Fuimus

Troes! Surs Gteroefene giebt ber 3ube ntd)ts.

3d) prte gern oon 3hnen gehört, ob Sie |td) auf

ber Itntenfugeloerfammlung amüpert ^tten. SBo liegt

2J?ünd)en? 3n meiner §aibe? ßas »leibtreu feinen 9to*

man „Gröftemoahn" vor? SButbcn otele SBletfttfte ge*

fptijt? SBaren aud) Dichterinnen zugegen? bie id) mir

alle nur mit Sd)mad)tlocfen oorftellen fann. SBer becla*

mierte: „3u Dgongs bem lurannen fd)ltch
M
? Sang alles:

„greut eud) bes ßebens"? SBaren bie Seffel mit Nofen

befränjt? SBurben nur 33 333 333 Sieben aber nod) mehr

gehalten? SBalloth, in feinem ¥rad)troman „3)er <5la*

btator" — höt — mahrfd)etnltd) eine (Erinnerung oon ber

lintenfugeloerfammlung — nur eine B3fe Stelle. $ert

SRorfus, ber 5U oiel Salerner getrunfen, geht <*uf
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ben 2Jti(tf)aufen, unb übctgtcbt jlo) bott, toeil er wie

2Battot$ bos SBott feltfamet SBeife (tets nennt: eine

„Übliäjfett" oettpütt. SRon bentt fofott an einen (id) übet*

gebenben £al)n. gaben Sie fd>on einmal einen fid) übet*

gebenben £>a$n gefeljn?

©tu& 3^«cn unb §ettn Slltet (Ego.

Moriturus te salutat

3mtner 3$*

fiiltencron.

* * *

Slbbeta, Bnfang Detobet 88.

Siebet f>ett gofbudjpnblet, $te Iefcte „©efett*

fd)aft" ift in faft allen Heilen ootjüglid).

3)te Äteuföeitung unb einige anbete confetoatioe
Glättet mie aud) bie Wationalaettung jinb bie e i n 5 i ö e n

Stattet, bie toenigftens ab unb ju anftänbig übet uns

fpted)en, unb, fo toeit es in beten teltgtöfen Ätam pa&t,

uns sujubeln. 3)ie gefammtefteifinnige unb na*

ticnatltbetale (— atfo nationallibetal: ©eljeimtätlje, $to*

feffoten, teidje Äaufleute, 93anfiets — SBoutgeoijie*

$unbc —) fä)impft auf uns unb $efct unb Ijefct. 3) i e

s

ättetföeug mitt uns mit Politikern Senf oetmengen. 2BeI*

djet SBaJjnftnn. Slbet bas (tnb bann immet bie feige

^anbe: Sefct mttb ge|d)tieen auf ^oliaei unb SRUitait, unb

wenn bann mal biefe infamen Äöpfe in SRotlj (tnb, bann,

ja bann oetftiedjt [tri) biefe feige 33anbe hinter ^olt^ci

unb Solbaten. Slbfdjeultd)! 3)ies etetyafte ©efdjtmpfe

auf uns. $a& bas ßefflngtfjeatet92) — rao$I fd)on aus

2ßut gegen mid) — meine Stüde giebt, glaube id) nidjt.
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Unb roenn — bann Ratten biefe freifinnigen unb national«

liberalen SBlätter einmal ein gefunbenes Steffen,

fid) an mir, als „aud)" au „btefen" geljörenb, tüd)ttg aus*

3u (äffen. Darübet bin id) mit Hat. So gans unbekannt

bin tcf) benn bod) nid)t met)r: Das (et)e ia) ab unb bu

aus Sleu&erungen über mtd) in 3ettfd)riften unb 3ettungen,

5. 93. oon einem ganj Unbekannten geftern: „Der Sd)retber

biefer 3eüen fennt oon ben jüngeren ßnrtfern, mit Slus*

nat)me Detleos oon ßtliencron, feinen, ber it)m fo fompa*

tr)ifd) roöre toie Sßaul gritfdje."»3)

ßteber £err §ofbud)t)änbler unb t)od)oeret)rter &err

Silier (Ego! 3a) mbd)te gern im 33orfrür)ltng 4 2Bod)en

nad) SBerltn unb 14 läge nad) ßeipjig. — $err $ofbucf)=

tjänbler unb £err Hilter (Ego:

Unifono:

„fiiliencron ift oerrütft geroorben. (Er roirb üppig, ßtiien*

cron ift toll geroorben. 3<$ f<*$ ** fommen."

Sad)te, fad)te, meine £errn. So fd)limm ift es benn

bod) nod) ntd)t. Sie toerben Std) oorfteKen tonnen, bafc

aud) id) einmal „GoHegas" fet)en möd)te; einmal Sin«

regung ljaben möd)te. Sllfo bitte id): §err §ofbud)t)änbler

unb £err Sllter (Ego möd)ten eine Eefpredjung *)aben mit

Öermann öeiberg, tote bas ju ermöglichen ift.

Slber fobalb id) in ben $alaft (93erlagsbud)t)anblung)

©eorgenftr. 6 eintreten roürbe, fd)rieen mir §err §ofbud)*

t)änbler unb §err Sllter (Ego entgegen

Unifono:

„Der Äerl l)at ein 3Ranu(cript unterm 2lrm; ein Did)ter.

hinaus, §inaus!"

Dann enttoicfelt fid) folgenbes ©efpräd):
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§.: ßieber eiltet (Ego; fdjrieb uns ntd)t geftern bet

Stgent, bofe ßiltencron Ijödjftens, e$e et oerljungert, nod)

3 2Bod)en lebt. Das bauert mir, offen gefaßt, 8** lange."

Slltet (Ego: „Stedden mir iljm bie klugen aus; bann

geljt es fdjnetter."

£.: „„Stein; es fott il)m einfad) bas SBaffer entjogen

merben oon nun an.""

Sllter (Ego: „Sd)ön. Dann ift er in 8 Sagen tot."

Ö.: „„Der «TCefrolog ift fdjon fertig?""

Hilter (Ego: „Ja. 3$ ^be tüdjtig oom $ungerturm bet

beutfä)en Dia)ter barin fpredjen laffen. Das mtrb rotrfen.

SQBir merben alle SRefte los. 93ielletd)t fogar eine neue

Sluftage."

|>ofbud)I)änbler: „ „Allright. 3lber jefct motten mir in

ben SBerlegerpalaft (— bas neue 93ud)^änbler=$aus —

)

ge$en unb 1 ©las Nürnberger trtnfen. SBir Ijaben §eut

morgen um bret Uljr angefangen unb jefct ift es nad)

amtternadjt.""

Öerr £ofbud)Ijänbler unb $err Hilter (Ego ge^en

in bas SBerleger^aus (— jeber »atfftein barin bebeutet

einen aerquetfajten „Did)ter„—).

2Rtt meinem Srauerfptel fomme id) nitf)t roeiter jetjt.

Das erfte unb ameite ift oerbrannt. Diefen SBinter mirb

es („Sturmflut") oollenbet.

£aben Sie meine ©ebidjte (mo$l am 5. Dctober) im

„Äunftmart" gelefen an: ©ottfrieb Äetter»4)

unb an
Slrnolb SBäcfltn.")

D i e $ätte (— au&er ber „©efettfdjaft" —) fonft fein Blatt

ber (Erbe aufgenommen. Unb ia) banfe Sloenartus befon*
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bers bafür. <gs ift Bieber (b i e ( e Gebiete) eine Stejd)e

in bie infame Soutgeoifie.

Sötten Sie non meinem fdjnetbigen, ja! f d)net =

btgen, furdjtbar langen <£>ebiä)t: „Ueber ein Knitftljor

gele$nt"M ) in „3)euifd)e Slätter"? 3)as $at feljr oiel

Sluffeljen erxegt. Selp ljulbooll aetgt fidj aud) mit

guten öonotaren §etr Äarl (Emil Sranaos,85) aber aus»

geaeid)net (— unb barin färetbe ia) fe$r oiel —): „3ur

guten 6tunbe
M
.°°) 3)tes Statt f>at Gonrab SUberti mit 9ted)t

fe$t Ijetootgehoben: (Es leljrt ftd) gar nidjt an bie

33ourgeoipe unb id) $abe |d)on „Sadjen" hineingetrieben,

bie fein Statt (onft aufnähme. Srefdje, Srefdje in bie

Souigeoi|ie!!!!!!!!!!<")

fitebfter Sebetigo, mal im (Emft gefagt: 34 bin bod)

jefct |o mett, bafe: attetbings feiten, oon mir ein Seitrag

angenommen wirb (— ner^ältnismöfeig —), ba& aber

o$ne9lusna$mealIe biefe SRebafteure tljr breites unb

langes Sebauern ausfptedjen, ba& fte gerabe mtd) nod)

nid)t tljrem — Sefetfteife oorfüljren tonnten, benn, benn,

benn.

3d) |d)lte&e, unb fpetre urie ein hungriger Sögel ben

Sdmabel auf, unb fdjreie im bitterften (Ernft: Seijen Sie

&u, toas gemocht toerben fann. (Es geljt n—i—d)—

t

m—e— r. 34 muB unterliegen. Sdjretben Sie einen

langen unb netten Srtef roieber. ^r $ ß
* * *

ÄeHtng$u|en, £olftetn, 10. X. 88.
-

SRein jeljt oete^rter S>etr J>ofbudjI)änbler!

SDTttfolgenb bie 91. 27 b. „$). 2." mit einem weniger

heftigen als §ämtfd)en Strittet uon 3Beitbred)t.»») liefet
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Slttifel ift natütlid) SButft. Slbet e t n s ift widjttg, bataus

3u et|e^en: Diefe oetbammte §eud)letbanbe mu& th«

Slugen auffpetzen, beim: in ganft £eutfd)Ianb ift man

jeijt aufmetffam getootben. Das beioeifen bie sa^Ireic^en

3eitungss unb 3*itfd)ttften*9ltttfel übet uns unb mid). (Sin

bonnetnbes §od) unfettn $ettn Setteget!

©tu&, h**8Hd)en, an 9Uet (Ego.

3^t altet Detleo ßtltencion.

* * *

ÄeHtnghufen, ©otftetn, im Detobet.

(Eiotget SRonat bei gfteimattennot^. SRetn Seftet,

bu mujjt bod) etwas Unangenehmes haben, fedföig ©tiefe

matten.

£ettltd),hettHd)! Sefcttommt es ja oon aßen (Eden auf

einmal! «bei ja, ja ntd)t übetmütig metben, liebet Detleo.

Das ift bie Quinteffens meines ©efttfcels: 3<h bin be*

geiftetungsfähig, unb bas finb fo otele Dichtet

nidjt, bie golbene Sääte haben unb filbetne SRachttbpfe;

abet id) bins ttofc etotget gtetmatfentojtgtett, ttofc nut

eines Stiefels unb eines Schubes. Xetemtete!

9m anbetn läge — toeldjen lag fyahtn mit

heute? (Eben ^atte id) eine unermeßliche greube:

Älaus <5toth fd)icft mit, oon — 3ohonnes95tahms!
fd)teibe:

3—o—h—a—n—n—e—

s

33—r—a—h—m—s ! oon ihm!!!

(butd) ben alten Ätausoatet) Opus 105, etfd)ienen bei

Simtod in 93etltn: batin: „Huf bem Ättd)hofe" oon Detteo
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oon fiiliencron. 3)as ift mit bie fpdtfte Slusaeid)*

nung - ums nüfcen mir meine Drben, bie id) ia bod)

nie Gelegenheit habe au trogen in biefen (leinen SBerhält-

ntffen; ja, ja, bie Drben erhielt id) für mein 3)raufgehen

auf bem Stf)lad)tfelbe (— mit 20 ! 3<Mpen ^te id) fd)on

ben Kothen Slblerorben mit Sd)mertern, —) — bie h ö d) ft e

Stus3eid)nung mürbe mir burd) SBrahms. $ier ift tein

Älaoier — feit 10 3<*h«n mu& id) aud) iD?uft( entbehren,

an bie (— an uorneljme! —) id) fehr gemöhnt mar: Robert

Srana, Sd)ubert, Stob. 6d)umann, 3oh<wnes SBrahms, §än*

bei, SBaä), ©lud, 9J?o3art, Seet^ouen. 9itd)arb SBagner

!enne id) nidjt, ba id) feit 10 Sorten tief, tief, tief in

einem fd)mar3en (Erblod), meit, meit, meit fort oon (Etotli«

fation unb Anregung: (SBer lad)t ba? (Ein $ i d) t e r

mufe ohne Anregung leben, unb ift n o d) n i d) t unter*

gegangen) lebe. 3d) tomme roie ein Äafpar $aufer, ein

neuer, 3um 33orfd)etn, tret' id) nod) einmal in bie SBelt.

Diefe 9?ad)t fd)rieb id): „lote See".99) (Es ift ein ljerr*

lid)es <5ebtd)t geworben! 3<i! *d) oatf es fagen. Unb

nun lad)en Sie mid) aus. 2)as mitfolgenbe tleine Äro«

fobil ift meine grau — ein unglaublid) gutes ©efd)öpf,

ohne bie id) langft bei ben Sd)atten toasteten mürbe. 2)ie

Saronin100
) bittet mid), es 3$nen 5^ fenben.

3hr fiiliencron.

* * *

1M
) äeHtnghufen, $olftein, 20. X. 1888.

$as SBunbertier.

äßas ift, mas eilt, mos läuft, mas fjefct,

2Bas hat bie genfter bid)t befefct
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Unb Stepp' unb Dad) unb It)ür unb X$or,

Unb brängt langhin bie $äl|e oor;

3Bas mag beim ba roo^l tommen?

(Ein eingefangener Äorjar,

(Ein 3tt>eirabttub, ein Dromebar,

Cin Sdjüfcenfeft, ein lurneraug,

(Ein $od)aeitstrana, ein Slfdjenfruß,

(Sin SRennpferb, bas gelaufen?

3a) mifd)' mid) in bie 3Jtenjcr)en rings,

3d) frage ted)ts, td) frage linfs,

Die brüllen nur unb fd)rein mid) an:

©ebulb, ©ebulb, mein lieber HRann,

Du (ofltft es gleid) erfahren.

Stelj ba, [tefj ba, gebeugt, gebüdt,

So fpinntoebbünn, Jo eingebrücft,

60 t>or)X, (0 ftnfter, roer fann's fein,

3ßer ift bas fölotternbe ©ebein?

Das ift ja unfer Dtdjter.

(Es raunt mir au ein Bourgeois:

Der SRarr iffs in Germania.

£>eut l)at er roieber nidjts aum Sfrafe,

6ein falter Ofen mad)t ilmt Spafe.

2Cir fe§n, rote lang er's ausmalt.

Die SRenge tobt unb lärmt unb lad)t,

Unb oiele SBetten |inb gemaajt —
Der Did)ter fdjrettet aus fürbag:

Du ßumpenpacf, bir gilt mein &a&.

Du liefeejt mid) oerrjungern.



Unb auf bie gaibe ging er hin,

Sd)on ganj oertoirrt in feinem Sinn.

Der Sonne breitet ei ben 9lrm,

Da half tljm ©ott in feinem $arm.

Gr ift oerrücft geworben.102)

Xrofcbem, §od)oerehrtefter, bin id) es nod) nld)t, aber

nahe baoor — unb smar bas peinigt mid) minutlid): baft

id) eine große SRenge fehe, unb id) liege in ber Slrena

im Sanb, unb fte^t über mir ber fdjmaragepanjerte SRttter

bes Unglürfs! Unb alle, alle Daumen btefjen fid) nad)

unten: (Er foll fterben, er fofl fterben; er barf nid)t

leben. —
3a, fo tffs. Äommt feine &ülfe, mufj id) unter*

gehen. 3n Betreff bes Sd)rtftfteßer*S3erbanbes, fo »teber*

hole id), bafj biefe unglücfjelige 93anbe — ausgenommen

bie 9leid)en oon gaus aus unb bie 5—6 9Robebid)ter —
ia rauben unb morben muß, um bie 5 SR. (Eintritts*

gelb 5u ermöglichen. Unb biefen armen Xeufeln foll id)

bas fauerft oerbiente (Selb abborgen? 91 i e !

3d) miß heute <uun SBürgermeifter gehen. Slber ber

— fonft ein liebensmürbiger, freunblid)er $err — f>at eben

fo menig SBerftänbms urie bas ganse übriege beutfd)e

23olf für bie Dichtung. Denfen Sie bod), m i e m ü h f a m
mein Sorbringen ift! 3*) las geftern $rioatbriefe oon

X^eo. Storm. SRein (Sott, mein (Sott, ums hatte biefer

3W elfter für U n oerftänbnts, für »erlanntfein au er»

tragen. 4 0 3<*hte hat er fämpfen müffen, bis allmählich

bas „Sott" ihn lernte. Kur (Sottfrieb äeller (übriegens

ber einaige Dichter ber 3*#3ett) h<*t ihn fd)on gleid)

erfannt. Der §err ift eben ¥ h *H ft e r , ber mit
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400 3R. j. ausfommt, bem es, nrie allen übrtegen 2>eutfd)en,

unfajjltd) ift, nrie einet 5um ,,(5efd)äft" feine „SRetmoerfe"

(sie ! ! !) mad)en fann. — Unb toäljrenb id) jüngere unb

friere, mu& in) ftatt beffen gute ßefjten unb $orfd)läge

Ijören! Sld), bu beutfd)es, braoes 2>td)teroolf!

©efiern ^atte td) abermals bie Sreube, oon 3°§-

53ral>ms fein neuefies ßteberljeft (Dp. 107) &u erhalten,

mit einem ©ebtd)t oon mir barin.

3d) arbeite (feile) jefct an meinen „<5ebid)ten".

Sefct erft fd)eint es mir, als toenn id) jum $etouf}tfein

meines ßoitkXalentes getommen fei.

D, weld)e Demütigungen §abe id) Ijier au leiben.

25a id) fo feljr menfd)enfd)eu geworben, fo glauben alle, na*

mentlid) meine Gläubiger (befonbers bie legten!), bafj id)

©errüdt geworben fei, weil td) immer, wenn (toas feljr

feiten ift) mir ein 2Ren(d) auf meinen Spatfergängen be*

gegnet, id) umfer)re ober red)ts ober linfs im Äntd* burd>

bred)e. (Eine Sebensregel: 3eber SRenfd) ift fofort oer*

loren, wenn er feine 3Ritmenfd)en fliegt, öera, Ijalt aus.

2lber es ge$t nid)t me$r.

3$r Siliencron.

Äefling^ufen, $olftetn, 19. 11. 88.

SRetn alter lieber gebertgo!

»eibe Herren sugleid):

„Slr)a, <5elb!"

«ein

!

Stter — „© e b i d) t e" unb bafür fein (Selb.
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Uttb nun bitte id) Sie um 5 SRinuten Slufenthalt!

Sie Ijaben freiließ enorm au tljun, unb bas enfant terrible

3*)ter 200 Spröftlinge (©ottes Segen im (Ehebett) = i d) ,

barf bodj aud) einmal 5 SKinuten beanfprudjen. Seien

Sie gnäbig unb gütig. SUfo nut 5 SWinuten.

©e$en mit biet su biefem 3»etf in 3fr Heines Su=

baritcn=3tmmcr, bas Sie jebenfatts Sfrcn gro&en Comtoir*

unb 3Kagaain4Räumen angehängt $aben. Sllfo jetjt finb

mir im (Erholung©* (Snbariten) 3immer bes 2Bettgeja)ä>

tes SBil^elm griebrid). En ben SBänben pngt bie grafcen*

gaHerie. ©in retyenbes gläjcrjdjen mit $orto 93ino wirb

*)ert)orger)oIt, unb in) unglücfjeliger ßöffelfttel erhalte —
nad) 3^ren — einmal ein ©las $orto SBtno ftatt (Eis*

japfenmaffer. ©ingefdjenft! »raoifFtmo. 2)er $err §of*

buä)5änbler Ijebt bas ©las unb |ie$t hinauf in bie grafcen*

gaflerie: „3$nen jum 2Bor)le, meine §erren".

darauf verlängern fid) yämmtltdje Äinne ber Sratjen*

gaflerie, unb es ertönt unisono eine ©rabesfttmme: ,,©r*

gebenften 3)anf, ©uer godjmoljlgeboren."

Kur eine gtfteljttmme tönt herunter, bie bes guten

$olbad) (mollte jagen §eiberg):

„HRtr aud) ein ©läsd)en ?orto SHno."

Stimme bes öerrn $ofbud)l)änbler: „ftulje, meine

Herren."

SRun erlaube id) mir bem £errn öofbud)ljänbler gol*

genbes au fagen:

„$od)gemaltigfter $err ©eneralmeltsljofbud)l>änbler!

3)arf id) Sie bitten, mir gütigft an 3fr« Stuft ©a

bas §emb au öffnen, mo ein gemiffer $eramus!el mit

feinem eroigen Lämmern uns fagt, ba& mir leben, ©es

ftatten Sie bann, baß id) mir erlaube, 3fr«n meinen fdjarf*
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gelabenen gesogenen Sed)släufer auf 3$re Seramusfel ju

fefcen unb bas SBort su ftammeln: ,,©ebtd)te" ! ! »ei bie*

fem SBorte verlängern |id) bie Ätnne ber grafcengatlerte

bis jut Unenblid)fett, unb §err Sllter (Ego fptingt mit an

bie (Burgel unb ruft: „(Ein Seuürfter!" $er §err $of*

budftänbler ift Ijeut gut gelaunt unb erlaubt, mid) aus*

fpred)en au bürfen, morauf itr) beginne:

Darf id) am 4. Januar 1889 ,,(S>ebid)te" ber §offtrma

SBiUjelm griebriä) in ßeipflig einfenben? 93ts au biefem

Jage |mb pe fertiggefteßt. 3m (Eontraft fte$t, baß mir

uns über „©ebidjte" oerftänbigen motten p. p. 3d) faß*

nun im ooraus, baff id) Honorar für meine <5ebid)te

ntd)t beanfprud)e, fo ton es ift, benn es ift bas befte

93ud), bas id) „liefere".10»)

* * *

Ä., 25. 12. 88.

3Jfetn fer)t $od)oerel)rter!

SHtt <5lü<fmünfd)en aum Heuen 3a$r bitte id) mid)

oerfd)onen au motten. 34 mürbe es nur als eine Ber*

$ b' 5 u u n ö anfeljn. 34 meine natürlid) im Sittgemeinen,

unb gern beaeuge id) an biefer Stelle immer unb immer

mieber, ba&, menn Sie mir Reifen tonnten, Sie es tljun

mürben. — Slber nad) bem, mas id) gelitten habe (ma*

teriett) in biefen legten Tagen, bin id) fertig. Sluf biefer

fletnen, unangenehmen Sanbitenamtebel, genannt (Erbe,

finb alle guten SB ü n f d) e nur §o$n.

(Eine Bitte habe id). 3d) mottte fo gern nod) oor

meinem lobe bie Sd)riften oon

Sfriebrid) Hte|fd)e
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lefen (befonbers: „Sllfo fprad) 3atatfjuftra"). Da fte, roie

alle beutfdjen 93üd)er, fe$r teuer [inb, fo ift mir il)r 3u*

gang unmöglich 9lun aber tjaben Sie, als groger SJer*

lagsbud#änbler, fo aal)lreid)e Serbinbungen, ba& es 3§nen

ein ßeidjtes fein urirb, mir bie SBerfe bes Obengenannten

lei$toetfe, auf furae 3**t, au oerfdjaffen. X$un Sie es

bitte. 3d) Ijab's oerbtent.

3$r ßiltencron.

* * *

SIbbera, 11. I. 89.

ßiebfter §err $ofbud)^änbter!

3)a& id) ben $umor felbft je%t nod) nid)t ©ergefie,

bafür ift geforgt: 3a) las, ber gute (— mit oielen guten

©tgenfdjaften befäte unb bejefcte —) £eraog ©. o. Coburg*

©ot$a104
) fei in ben: „S($rtftftefler43eretnsbunb" ein*

getreten. Sllfo lägt biefen nationalliberalen Äommeraien-

rat$«$eraog bie (Eitelfeit ntdjt fdjlafen, bis er aua) ein«

Gefallen ift in bie grojje SBtedjbo^nenfuppe, genannt:

leutfdje 3)id)tung. Hatürlta) mirb ©uftao greitag105 )

(— „meinem gütigen £errn", „artig" [i ©ttt, i ©itt, i

©itt] —) nadjgefolgt fein. Äöftlidj, föftltd). 9Ran beule

ftd) nun ben (Eintritt bes ßommeraienratfjs$eraogs, am

grad feines „gütigen öerrn" „artig" ©uftao grettag. 311s

(Erftes mirb a>ol)l oon jebem Äeueintretenben geforbert,

ba& fte fämtltd)e „SBerfe" bes „eblen" langhaarigen

Sa)iHers gerfagen müffen? 106
) 9Wan beute fid) „Sin

ßaura" oom nationalliberalen Äommeratenratlj * £er=

aog Ijergefagt; ©uftao greitag: „ßaura am ßlaoier".

. . . Sann wirb rool)l ein „teutfdjes" Sdjüfcenfeft arran*
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ötett, bann bas Bierfaufgetage mit bem SRattonallieb ber

3)eutfd)en:

Die alt. 3). tranfen nod) eins.

Sie töot)nen an b. Ufetn bes SUjetns,

Sie liegen auf Bärenhäuten,

Unb trtnfen immet nod) eins.

Unb barauf bie öefannte 3HIbeJoffen$eit.

2Bie f eljr freue id) mtd) auf bie (Eorreftur. 3d) fann

fie in meiner, rooljt (e§r erlaubten, SReroofttät faum meljr

ermatten, ba id) nod) mand)es Ijinsufegen muft.

Semper idem.

* * *

SIBbera in §olftetn, 15. I. 88.107 )

£aben Sie 3)anf, $od)oere!jrter £>err £ofbud)lKmbler,

für 9tie^f<r)e : (Sbgenbämmerung. Äöjtlid), toftlid)!!! Slber

man mufj es breimal lefen. 3n 8 Xagen fd)t<fe id) es

8urü<f. Sd)ttter nennt er = ber SRorakXrompeter von

SädHngen. Braoo! ßiföt = bie Sd)ule ber ©eläufigfeit

— nad) ben SBetbern! 3f* bas nid)t rounberoott?

2)anf. SBann fd)i<fen Sie mir etwas Sola ju m. Äar*

toffeln?

Every times yours

3). fi.

* * *

Slbbera, 24. I. 89.

$urrafj, Xurmbau &u Babel eben aus angefommenen

^oftfarten. 3)anf. $eute erfte (Eorrettur. Sd)rDimme in
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einem äReer oon (Entaütfen. SBetbe jebenfatts in bas

Sternbilb ber Snbromeba oerfefct. (Ein I a n g e r »rief mit

legten „Sad)en" füt ben £errn äftanufcriptbrucfer folgt

in 3 lagen etroa.

3$r ßtltencton.

* * *

Än., 20. I. 89.

Sin $etmann $eibetg.

SRetn innig geliebter $etberg, id) fomme, um oon Dir

2lb[d)ieb 5U nehmen, oteUetd)t auf immerbat. (Es geljt

nid)t me$r: $unger, oerttabler junger, groft (— in ben

legten ferneren gtofttagen Ratten mit feine geuerung:

id), furd)tbar erfättet baburd) —), unb e ro i g e Quälerei

(— aud) burct) ©ertd)te —) Sd)anbe, Sdjeusltdjfett, 3)emü*

tigungen i e b e r Art unb — ausbred)enber 2Ba^n(tnn bei

mir. 3*) mujj öu 3^ten fd)on oerrücft fein: leibe an 93er*

folgungös (n i d) t : Grögenroaljn). (Es ift alfo eine Un*

möglid)feit, im grültfoijr nad) SBerltn ju fommen, unb id)

bante Dir für ben guten, emig gütigen, berettrottttgen,

tiefguten, Ijerdensfreubigen SBiHen, ben Du mir in biefer

Angelegenheit fd)riebeft. Ääme bennod) nod) eine 6d)i<fs

falsroenbung, fo tarne id) im $erbft. SRod) ein tetjtes STiat

fd)rteb id) in biefen I. ein <5ebtd)t „qSoefte".108) SRein

6d)manengefang. (Es fommt nod) in meine Sammlung.

Unb nun — oon nun an ftarb id) als Did)ter. Denn

erfte SSebingung ift Stern, ein lifo), fatter SKagen, An*

regung. Alles bas l)ab id) nid)t meljr. 3ufammengepferd)t

mit ber, aud) in biefer 3eit immer ftd) gleid)bleibenben

guten 31. in e i n e Stube, friert ber Slöbftnn baburd) mir

aus ben Augen. &ein SRenfd) befud)t uns; id) felje auf

2Bod)en oft — f e i n e n. 3Reine lefcte öofe ift nid)t mebr
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flidbat, unb nun lann td) aud) ntd)t meljt ausgeben. $U[o

babei ein Did)tet? . . . SBeifet Du, bajj in) einen öajj

auf mein Sotf ijabe jefct. ?etet öifle, ber g e i ft o o U ft e

Did)tet ber S^eit ftttbt 5. 3- au» öunget unb »eil

et feine Sohlen meljt bat; fid) ettältet be&ljalb, 33Iut fpurft:

unb fein 33olf, ja biefe* Sfat* unb Sietootf lägt i$n

$ö$nifd) ftetben. 3 ©ttt, i ©ttt, i ©ttt.

SBet mai ein Didjtet; Stotm obet ©etbel? 91 ut

Storni. Das beutfdje 93oIf t)ag t tnfttnftio ©oet&e

unb Stotm, eben weil biefe: Dichtet maten. Unb ©etbel?

liefet Sd)nauftenl>etb! Det $at 200 Auflagen. 3a, bas

ift fo ein gelb füt bie Sauf* unb 9Ktnne*Deutfd)en. Stotm
Ijat feine Auflage. 3$n fennt fein 9ttenfd), benn ba*

©etebe übet tljn bei feinem lobe mat £eud)etei. 2Ran

benfe fia), biefe ßtttetaten (!), beutfd)e ßtttetaten

u. Ätitifet — unb Stotm fennen! 9Betd)et Un(inn.

Äannft Du ntdjt oetanlaffen, bafe <Jt., bei Sbealtft,

(— id) bin 91 a t u t a I i ft —) mit einige ffteimatfen unb

etroa füt 1 SR. 50 $f. $oftfatten fdjicft? Das ift bie

allergrößte 9totb, bie gtetmatfennotlj. — Die Anlage

betreffend fo ljatte id) biefe 93ipon §eute SWorgen, bei offe*

nen, roadjen Slugen. 3m lobe Dil, im Stetben in ljett*

ltdjfier, einiger, Ijinrei&enbfter Danfbarfett

Dein tteuet

ßtlteneron.

»ifion.

3rt) lag Ijeute 9lad)t in einem ftiefenfaal, bet nut in

ben oiet ©cfen oon je einet gacfel büftet err)eflt mar. 34
lag in bet 2Rttte auf einen gro&en lifo) gefdjnaat, aus»

gebrettet tote ein ©efreujtgter. 3rotfd)en bie 3e$e unb
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finget mann mir Knebel geftetft, bie langjam von 3**t

3u 3«tt Singer unb 3*5« rocitet auseinanber fd)roben.

— (Es mar eine XotenftiUe; nur ab unb au tagte eine um
|td)tbare Stimme: „Sinsteden!" 3)ann fnadten bie Sd)rau=

ben, fonft XotenftiKe. — SRtt einem SWale mar» Xag:

3d) lag, auf bem felben lifo), in bet felben SBeife, in einem

9lmpijtt§eater. 50 SRiHtonen 3>eut(d)e auf ben Sänfen, unb

alle lad)ten btaufenb: Stirb, fttrb, bu §unb!

Unb bann nrieber ber einfame grofee Saal. Sine Ijerr«

lid)sblaue 3>ede Ijatte id) bis ju ben 5ldjfeln über meine

ttfd)gefreuatgte Hatftljeit. Slber ein großer (Engel, mit r a *

benjd)maraen glfigeln (rounberooH), ftanb mir ju

Sfüfeen, unb er tarn au mir unb fügte meine Stirn, unb

id) legte mein <5eßd)t in feine lieben unter mein &aupt

gelegten $änbe. Unb id) ftarb enblid), enblid) fanft, unb

ein lefctes SBort, bas SBort bes (Engels: ,,3d) füfete bir im

lobe tum ber Stirn beinen 8?lud), ben 51ud) bes —
b e u t f d) e n £td)ters."

* * *

5In JBtrd)oro10») fenbe id) nad) meinem lobe: meine

!drperlid)en $ungererfa$rungen; an (E. o. J>art*

mann110
) meine f e e 1 i f d) e n $ungererfa$rungen. 9ld), es

tft eine Sd)mad). SBirb es benn beffer enblid), enblid),

enblid)? Sie jefct oon mir Ijerauslommenben ,,©ebtd)te"

ftnb bas erfte Sud) oon mir, bas mir f e 1 b ft unausfpted)*

lid) grofee Ofreube bereitet. 3Bas mtrb nun roieber bas

Sd)meinepa<f tagen. SBieber 5 3a§re Kampf? ftetn,

biesmal u>o$l nid)t! 3d) Ijatte Ijeute oiele 93raoo*3ufd)rif*

ten über meine „3)rei Sd)roetaer" im „Äunftmart". Selbft
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! ! ! Santljtppus 1") mar entsüdt!!! $as

»in alles fagen, benn ber tfi | eljr ftreng! 34 f**ue mtd)

[e$t bap.

3$r ßiliencron.

* * *

Äelltnglju|en, golftein, 18. II. 89.

Sag meine fd)eusltd)e fiaroe mit bem Sßoltaeiroadjt*

meifterfdjnauafdjnurrbart — bet ^Ijotograpl) $at Sd)ulb —
n i d) t ins Sud) tommt, lögt mid) gimmelsipQmnen anftitm

men! Ueber$aupt, id) laffe mtd), in (EUril, btefes 3rriU)ial)r

nod) einmal abnehmen, unb nad) biefem ©übe !ann

fid) bann bie — Neugier (— ad), roenn es aud) nur 9teu*

gier märe —) [attfe^en. Dieje 33 i 1 b e r bet fetten 2)tä>

tet ftnb ja roie 9Kaftod)fenbilber. Slllerbings — ein $td>

ter unb — SR a ft od)fe. SB e l d) e Slnma&ung.

$te 3©eite (Eorrectur m. ,,©efeflf<r)aft
M
*(5ebtd)tes

fommt bod) nod)? 3d) „aüttere" unb „böbä" |d)on. 3)ie

mug id) Ijaben. 3*) arbeite bis ftulefct an allem.

3d) a—r—b—e—i—t—e an jebem SBort. Oft an einem
SBort 5—6 3«!jte. Nnb aa$lreid)e 93rtefe u. hatten

fliegen an Sanbers,112 ) SRetnljolb gudjs118) unb 3Cant$ip*

pus, bie [tets gütig mit tljren SRat geben. 3a» id) arbeite

oft 3a$re lang an einem SBort. lantljtppus Ijalte id)

3ur 3eit für ben g r ö 6 1 e n Äenner ber beutfd)en Sprad)e.

£aben Sie einmal barüber roof)l nacf)aebad)t, Jjodjnet*

Carter £>err £ofbud)ljänbler, roie i d) (— burd) rooljl fd)on

Rimberte non ©riefen —) im Stillen roirte für „unfete

9tfd)tung". 3<*> bas tljue id), oljne 35anf, oljne Sluffeljen.

£aran bentt natürlid) feiner. (Einige Ijabe id) fd)on über*
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8 e u g t grabeftu! Slber bas mufe narürlid) a biffel f I u g

unb t>orfid)tig gemadjt toerben.

3$r ßtliencron.

* * *

ÄeHtngljuIen, 21. 4. 89.

Danf, mein X&euerfter, für bas mit geftern überfanbte

93ud% 311s id) „<5ebtd)te" las, rourbe id) plbfcltd) fe$r Übel

unb befam Diarrhöe. Kein, Sd)er5 bei Seite: 3lu8»

geaeid)nete Slusftattung in jeber %ediel)ung: Rapier,

Drud, Slnorbnung, (Einbanb, unb not allem (id) Ijab es

eben |d)on ermähnt) ber oorneljine, $errltd)e Drucf. Gs

ift bas erfte Sud), bas m i t (oon meinen 93üd)ern) gteube

mad)t. Da ift es aud) mein feljnltd)[tei SBunfd), ba& aud)

Sie Sfteube unb, als Kaufmann, tüd)tigen Geroinn Ratten.

Da $eute nod) immer gefttag ift, fo bin id) ber einaige

Deutle unter m. elel^aften 93ourgeois43rübern (SBour*

geots ift'» jefct oom 3$ron bis &um £aibebefenbtnber),

ber überhaupt Briefe fd)reibt, u. fomit !ann id) ein Heines

(Eouoert roagen, fonft ge$en fämtlid)e »riefe in 1 1 e i n e n

(Eouoerts oerloren.

Cben fd)reibt mir mein greunb Slbolf Bartels,114 ) ba{$

er Keb. ber „Dibastalia" in gr. a. SR. getoorben ift.

SBraoo! Seijen Sie, fo belohnt fid) bie Sugenb. 3Cbotf

Bartels ift nämlid) gansaufunferer Seite; u. fomit

ijt au unferer aller greube enblid) einmal bie „Dibas=

falta", biefes Sdjunbblatt bisher, in anftänbige $änbe übers

gegangen.

3|r alter treuergebener

ßiliencron.

* * *
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Ülbbera in §olftein, Ccnbe Hprtl 89.

3Kein fe^t $od)oere$rter!

$eute ift trgenb ein geft, fd)eint mit, bet oere^rten

(£l)rtftenljeit; bas (e$e id) an ben befonbers bummen ©e*

filtern unb 93ratenro<fen.

2Hfo nun ^eigts gleid) nad) Dftern: Zögerte, flieg aus.

Da u>age id) benn ben Sd)lufjcoup u. fenbe bie 3

Sdjlufeutfttenfarten118 ) mit ber uotltönigften Sitte, aur^

biefe nod) berücffidjtigen au motten.

1. mein 90 j. ^apa,116) ber a^HU au ©oetlje u. aller

ßitteratur Sd)tet fagt u. es $ ö d) ft Iäd)erltd) u. unpa|fenb

oon mir finbct, su „btdjten", trofcbem aber, menn Sie ein

<£;empiar fenben, fjetmltd) anbere tauft u. fie feinen

greunben fd)tdt.

2. bem $errttd)en XQeob. Soutane.

3. bem Sautus^autus SHfreb griebmann.117
)

9tun bie »Ute: 9Rtr btesmal alle Äritüen
5u fd)i<fen. 9Son $aufe aus ©erben mir uns barauf

gefaxt mad)en muffen, ba& eine gehörige Portion §afe

[id) gegen mid) entlaben mirb. Sonft aber weife id) au#

fd)on, bafc »an — mir fogar perfönlid) unbefannten —
©ntijufiaften $errltd)e Äritifen fertig (mb. 3)ies Sud) ift

ber SBettbepunft. 3Me $eraen ber öerren Serleger (aller!)

Saite id) gerabeau für ftnbltd)4offnungsooÜ\ 9Jtöge es

(id) benn btesmal beftattgen.

3fr ßil.

* * *
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Slbbeia in $olftetn, 15. 5. 89.

£>ocf)mögenbfter.

3 neue „Stubten" (sie) tourben mir Ijeute über

mid) angelünbigt, 1. oon bem mir bisher per(bnlid) gati5

unbefannten, aber als fetnften ßiterarljiftortfer aHma>
litt) grofjen SRuf erlangenben §erm 3o^. Ärufe, ber fict)

mir als begeiftertfter $n$änger funbgtebt.118)

2. SBon einem mir ebenfalls gänsltd) (aud) bes

Samens felbft) unbefannten ©ermantften, Dr. Seroats1")

(burd) meinen greunb, <5el>eimrat SBaefcolb) in SBerltn.

2Bas toollen Sie njeiter? Unb ba$u bie »riefe! Selbft

ber alte, non mir unbefd)retbltd) oereljrte gontane Jdjreibt

mir bie entaüdenbften 93ttefe. gontane gehört befeljalb 511

meinen greunben, metl er nur (um im ßttteraten*3<**8on

3U fpred)en) eine „Heine ©emeinbe" (roie Storm, ®oet$e,

Äefler, 2Ralerbtd)ter Söcflin) um (id) oerfammelt. D i e f e

ftnb allein 3Hd)ter. — 8Ifo gemad), es fommt mit mir

unb meljr als je ijt mein SBorfafc, mid) burd) nid)ts,

aber aud) abfolut burd) nid)ts beirren &u lafien. 3*) bin

ein armer fiumpenbettler, aber id) fd)reibe nur als -—

Grandseigneur, benn tel est notre plaisir. 5). roenn

id) fiuft $abe, enblid) große gaulljett überroinben muj$

p.p. So jefct: 35 i e l $rofa. SRorgen meine lefcte Äriegs*

nooeKe „Der 9ttd)tungspunft120) an „Korb unb Süb" ab.

(Es folgen nod) bis September 5 Stt^en, bann — ber SRo*

man: „2Bo fam er Ijer?" ßnrif (b. <5ebtd)te) nu oben:

toenn id) fiuft l)abe baju. 3ur 3^it fjab id) feine. 3n

ßnrtf l)ab id) 3*iten. Oft gar feine, SHonate lang;

oft ftrommeife in einigen 9Bod)en! 9tte srotng

id) mid). — SBoHen Sie, b. f). liegt es in 3§rer «bp^t
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(— id) tonn baau ntd)ts tljun —) an Xljoma121
) meine

neuen „Gebiete" fenben? $eraet$en Sie meinen langen

Scfmtutjs. 9lber id) bad)te, es tonnte ben Iiebensmürbigen

»erleget intereffieren

3$res ß.

* * *

Äellingr}ufen, golftein, 1. 6. 89.

ßteber, geliebter, alter §err £ofbud)I)anbler,

ljeut giebts alfo einen litterarifd)en 33rtef, unb aroar

in Setreff unferes neuen Sud)es. 311(0 : sunt l. Sluguft

1889 tfi bas SRaterial aum Drucf in 3$ren §änben, unb

3©ar mod)te id) folgenbe Reihenfolge: 1. Umaingelt; 2.

3n>ei Runenfteine; 3. ©in ©efpräd); 4. 5)er Ridjtungs*

punft; 5. 2>te $ttljmarfd)en; 6. Die SRergelgrube; 7. $as

Rid)tfd)mert aus Samasfus; 8. ©raf (Beert ber ©rofje oon

Öolftetn; 9. 3)er SRäcen (— ntd)t „Slbfeits" rote id) bie

RooeHe auerft nannte —). Run roottte id) Sie fragen,

ob mir bas Sud) nid)t lieber ber „SRäcen unb anberes"

nennen moHen? Ober, u. ba geb id) Syrern SBud)$änbler*

genie bann mieber nad): „Umaingelt unb anberes" — fo-

baft mir, menn mir letzteren Xitel mahlten, getotnermafeen

uns treu blieben in Seaug auf folbatiJd)e Xitel!!! 122
) Sitte

3$re *nfid)t! —
„3)er 3Räcen" ift bas Driginellfte, mas id) ge*

fd)rieben, unb bürfte 9uffer)en erregen! 34 fd)rieb

5 3^re baran, b. im Äopf, unb tljat aus meiner be*

fannten gaul^eit {einen geberftrid). Run aber tarn oor

8 3Bod)en bie Xropenrjtfce bis heute: ©ta! 3)as ift mein

5aH. SRetn ©eljirnbret geriet!) berma&en in Seroegung,
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bajj id) fd)reiben mufete enbiid). SBas id) in biefen S

Reiften 3Bod)en alles fd)rieb, fo otel fd)rieb id) in 5 3ah*eu

nid)t. £eiber ift jefct gerabe ein unerhörtes (Beroitter, fo«

ba& id) fürd)te, bajj es bann roieber folt totrb — u. bann

oerfalle id) roieber in meine Xrägheit.

Die Anlage aus ber Äölntfd)en 3*ttung, oon

Donnetstag, 6. Sunt, Morgenausgabe, mürbe mir geftern

anonom ftugefanbt. Sie ift famos!!! (Es toirb Sie fet)r

erfreuen. Kur bie oerbammte „$etnesSteHe". 3«) tonnte

bem fiümmel einen an bie D$ren geben. D e r , ber gerabe

auä) nid)t einen £ausfd)atten oon &ehnlid)!eit mit J>eine

hat, bin id). ©ott fei Dan! $bre id) bas SBort immer

feltener. — ßieber, id) glaube — wenn id) nid)t roieber

tote im legten Sommer einen ßnrtfraptus befomme, fo

fange id) nun enbtid) an, einen SR o man („2Bo fam er

her?") öu fd)reiben. Der gute £elb barin fängt an, mid)

unangenehm flu brängeln. Slber id) m ü 6 1 e &u bem (Enbe,

etroa Sluguft unb September einmal nad) 93erlin, 3Ründ)en,

ßeipsig p. p. 3<$ mu& bie SBelt fehen. 34 fpted)e

ja fd)on nid)t mehr orthographifä), roeil id) feit 10 3<*h**ft

nicht me^r mit einem gebilbeten 2Jtenjd)en fprad). —
Sie foHen fehen, ber SRäcenas roirb Sluffehen er>

regen. (Es ift feljr originell (eine %tt: „Dtd)tung unb

* * *

Stuttgart, ben 12. Dctober 1889.

Verehrtet §err!

Dürfen roir Sie r)bfiict)ft bitten, uns als Segleittegt

8U bem mitfolgenben Silbe „SKfion" eine hübfd)e padenbe
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93allabe 511 fd)teiben, beten Umfang 50 3etlen ntd)t übet»

fteigen fottte?

Sie umtben uns babutd) unb butd) mbgUd)ft um«

gefyenbe ßiefetung betreiben feljt ju Dan! oetpfUdjten.

TOit »ot3ügltd)et £od)ad)tung

Iftebaftion.

ßtltenctons Wanbbemetfung: „$übfdj ift jut". Untet

ben SBotten „50 3etten" mieberum feine Semetfung: „ift

Jut". Hm Sä)Iu6 fügt et bei: „Kein! Wie!!! Hut bei

n>itUid)et Anlegung! Sofort (abet Ijdftid) banfenb)

ablehnen.

3). ßtltencton."

* * *

3Ründ>en, Äöntgtnftta&e 4 24. 6. 90.

Seteljtteftet, in 25etteff bet 5um £>etbft etfdjetnenben

<5ebtd)tfammlung, fo bäte id), 1. ßaffen Sie fd)on anfün*

bigen bitte: 3um Spätljetbft et(d)eint oon 3). 0. ß. ein

neues Sud): „Sommertag unb SBtntetnad)t."12»)

Dann: 3ft es Zfyntn ted)t, genau biefetben 93c*

bingungen, in 5lflem, rote bei meinem legten ©ebtd)t„en"*

bud)? 3d) roü&te nut bas eine Ijtnauaufügen: (Es $aben

— unb namentUd) aud) 2Bil$etm Senfen, in beffen gaft*

fteiem $aufe id) Ijtet oiel netteste — mit niete Sd)tift-

[teilet u. Didjtet gefagt u. gefdjtieben, mes^atb Sie unb

id) ben gtofjen geilet begangen t)ätten— © e i 5 nom Set«

leget ift $tet gänalid) ausgefdjtoffen — bafj in m. „9tbiut."

fotooljl rote in ben „(Beb." niemals ein ©ebtdjt auf einet

Seite (— wenn nid)t öufäflig —) enbigte, ofjne ba& fofott
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bas folgenbe auf ber gleiten Seite folgt 3)as Ijätte

3$nen, fo fagt man mir, unb es lägt ftcf) begreifen, einige

ljunbert weniger abgelegte (Ejemplare gefoftet. 2Hfo wo
ein <5ebid)t enbigt, auf b e r Seite lein folgenbes anfangen.

Sinb Sie es sufrieben. 3)ie Slntmort §att* id) gern.

3d) bleibe Ijter biefen Sommer. (Es mar bie Ijödjfte

3eit für mtd). 3a) märe oerrücft gemorben (onft 3d)

moHte Ijier nur „leben"; ftatt bellen „fdjretbe" id) me$r

als je ljter. Very well, Sir.

* * *

5ur 3eit 3Ründ)en, Äbniginftra&e 4 $art.124 )

fiafen Sie meines treuem teutfd)en greunbes, 35arons

Seanettot oon ©rott$ufj125) 18 n g e r e n (Effao über meine

„<5ebid)te" im gebruar^eft ber Seligen & Ätaftngfd)en

$efte? 37t. ©reif unb SB. 3*njen brad)ten tljn mir faft

augleid). 2)er martere <5rottl)uj5 (Sefuit, Stödertaner) ift

mir totfeinb. Umfomeijr ift feine rüdTtd)tslofe Hnerfen*

nung 3U bemunbem. Stber nur bin id) t$m „9KiIitair".

3)as §abe id) SBleibtreu au oerbanfen.

(Erg. fiiliencron.

* * *

3Ründ)en, Äönigtnftra&e 4.

Sefjr geehrter §err.

Senben Sie bod) 1 HKäcen, 1 STbiutantenritte an:

Serrn Äunftmater 3Romme Hilfen,126) SRündjen. Horn*

lid) §err SKiffen Jjat burd) meine „<5ebid)te" gans SBeimar

incl. ©rofetjersog127 ) (u. namentlid) bort bie SRaler, u. a.

142

Digitized by Google



©raf Äalcfreutl),128) SBaron ©leiten,12») bann öelfe*

rid)(0 180
) feljr in Ijerrlidjfte SBeroegung (für Sie unb

mid)) gebraut. 3tun tft et für ben SRonat Sluguft b i t e ! t

eingelaben ftum ©rofßeraog. JDem rotll er aus ben 2lb*

jutantenritten unb „SJläcen" oorlefen. Dann geljt er im

September auf ©inlabung sum Sdjleftfdjen 3lbel (©raf

Äaltfreutfj, ©raf $orf, ^ritttöiö, Saurma, SRotSftrd) p. p.

p. p. p.) 3um Sagen unb toitt bort überall für mirf)

Sßropaganba m a 0) e n. Kur f o ! !ann ein 3)id)ter

oonoärts fommen! 2U[o fenben Sie bitte mit roenbenber

Sßoft (blau etngebunb.!). SBie? unb id) betomme feiit

©lemplar ,,©ebtd)te" (blau)? SBie? 2Bas? »dj, id)

armer Scribente.

31)* alter

ßiltencron.

* * *

©t, $ere$rtefter, ift b e r Drucf181 ) ober b i e Sdjreibart

feubal! Unb ift ber »rief einmal roieber freunbiid).

heften Sanf. Unenbltdjes ljat mir ber junge SRaler 9ti|Jen

(S^nen!), ber Ijier aur SlusfteHung ift, genügt, ©r ljat

jefct bie 2Betmaraner SHaler (nor allem bie „©efellfdjaft"

in SBeimar) auf mid) aufmerffam gemacht. 9tun etroas

gana prioatim (auf feinen gafl für Heflame!): 2lls

er Hermann öelferid)!!! (§eilbut) meine „©ebid)te" aeigte,

las er (öelfertdj) bas erfte befte ©ebid)t, ri& fofort ba«

Sud) an ftd), rief, fein Portemonnaie ateljenb: „§ter,

HRenfdj, Reiben Sie brei SRarf. kaufen Sie Sid) ein neues

©Semplat." Unb fagte ober fd)rieb fpater an Hijfen: „ßi*

liencron mare ber etnatge moberne 3)td)ter, über ben
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id) trtelletd)t fd)tetben metbe." Das faßte £elfetid)! Sie

toi|{en bod), Sie tenncn bog, »et b a 0 ! ift. Sonft

fc^reibt et nut übet 9Ralet.

Sitte, 0 e l e 0 e n t Ii d) , ob Sie mit bem Xitel (ein

§errltd)et Xitel!) „Det £aibe0än0et unb anbete Gebiete"

aufrieben finb? — Dutd) fönaelegemptate an greunbe p. p.

fomme id) ljod), ntd)t butd) <Re!lame*Un|inn. SBie etleb

iä>0 Jefet oft: 3U fcoten: „3a, mein ©Ott, mit $aben ja

00t ntd)t ftü$et 0ea$nt ..." p. p.

3$t altet ß.

* * *

Jeimann geibet0 an fitltencton.

ßtebet fiiliencton.

3dj möd)te einmal ben Setfud) mad)en, Deine fämt*

ltd)en Dramen 5«t Sluffü$tun0 im Deutjd)en X^eatet butd>

8ufe|en. Setanlafie griebrtd), ba& et gettn Dtteftot gtieb*

mann182
) in Stalin (Deutfdjes Xljeatet) tefp. in SBannfee

bie Sad)en fenbet, 0teb mit 9lad)tid)t, ob es ge[d)eljen, unb

©erbe id) bann (ofort enet0i(d)e Sdjritte tljun — bas fann

Dir Qtöfeen ©etotnn einbringen, unb id) $offe auf Qerfolß.

2Ba* mad)ft Du? 3d) erhole mid) Gottlob fo feljr, bafe

id) }e%t enblid) beute, bet Site au werben.

&etaltd) in altet gteunbfd)aft

germann §etbetg.

Sd)lesro., 14. 9. 90.

21t. ftdniginfttafje. Diefen ©tief bes etoi0 0Uten, (ettlirfjen

©eibetg überreid)e id) aur gefallen 9ln5eim0abe, liebet

$ett gtiebtid)!
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3n 10—12 lagen aljo mein SJlanuffttpt. SBebingungen

urie Bei ben „Gebtdjten", nur Qfoimat 3totfd)en „Ge*

btd)ten" unb „«biutantenrttten".

3$r alter

ßütencron.

* * *

3Künd)en, Äoniginftra6e 4, 25. 9. 90.

£>od)toof)UbeIgepoIjrener, (Euer ßieboen $abe td) SfoX*

genbes mitzuteilen:

©eftern tarn, gleid)fam als Slbgefanbter, ber föntgltdje

(erfte) §of(d)aufpieIer, &err SBo$lmut$,188) mein u. Sier*

baums184
) greunb, mir unb entlebigte ftd) folgenben

Auftrages (— befferes, roenn aud) oeraltetes 3)eutfd): fol*

genbes Auftrages —): 5ln bei Sptfce: ber SRittmeifter oon

U$be188
) (ber erfte, nad) SBMItn, SWaler 3>eutfd)ianbs), unb

mit t§m Stucf188) (!!!), SJaron £abermann, ßangljammer,

Graf ßalcfreutl), 33aron GIetd)en, Graf ttej, o i e II e i d)

t

Gabriel 9Jtaj p. p. p. p. p. — id) fenne bie tarnen nidjt

— tüty. bie SRatur aliften ber SWaleret wollten, ein*

genommen oon meinen Gebieten, einige biefer iüuftrieren u.

fie mir bann übergeben. 3)er r}ieftge &unft$änbler Dr. Ulbert

wollte es bruefen. SHIes natürlid) unent g e I b Itd). 3Hfo

materieller Getotnnft foKte für ! e t n e n , roeber für

Dr. Ulbert unb bie SRaler, nod) für mid) baraus entfielt.

SBo^Imutlj ptte mir nun aud) nidjts oerrat^en, wenn et

mid) nid)t §ätte fragen müffen, ob Sie, $ere$rtefter, als

mein gütiger Verleger, etwas bagegen Ratten! SUfo bitte

Antwort. Unb bitte, — bas t$un Sie moty ju biefem

3med: unb fenben je 8 Ggemplare m. „Geb." u. „Hbiu*
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tantenritte" fe$r gefällig J>errn SBo$lmut$. — 3$rer gü*

ttgen umgerubelt Sntroort gemärtigt

3$r alter ßiliencton.

$ttte: Heftern »urbe mir gefd)rieben, bafc er (m.

{$re„t"nb) gelefen l>abe: bafc bie 3 weite Hufläge bes

SJUcens (bog „s" [©enttto!] barf Ijter ntd)t fehlen!!!)

erfd)ienen fei. 34 Heb t$n fofort auf ^iftoten forbem;

u. Riefet er mid) tot, oerttage id) t$n beim Staatsanwalt.

3fc treuergebener ß.

* * *

2Ründ)en, Äoniginftrafje 4, 7. X. 90.

Sefjr £od)t>ereI)tter, STCadjis um bie jioölfte 6tunbe oer*,

lägt £ett £ofbud)$änbter Sriebrid) fein Grab, mad)t burd) bie

beutfd)e fiitteratur — ©ottes Segen bei (£o$n — bie Runbe,

unb fteigt topfldjüttelnb bann roieber Ijinab. — 3«# f*

roäte. Sie $aben 9led)t. Unb jeljen 6ie, roie id) SHc<t)t

Ijatte! gerr ßarr'onge1") u. gtieberg188) ftnb roütenbe

ftaffer meinet $erfon unb 3$res $od)müt$igen (ja!

ßieber) Berlages. 3>er eaig gütige $eiberg — bem id)

es fofort oorausfagte, ift oiel, o i e 1 5u gut. ©r $at bud)*

fiäblid) bas ©erj unb ©emütlj eines Ätnbes, miß immer

nur Reifen, Gutes t$un, glüdlid) tnad)en, — unb fte$t ba»

bei nid)t bie Seftten, bie HRenfd)en. SRtt m. Dramen

fommt aud) bie 3«it. 34 fclBJt Ijabe leiber gar (eine

Äunftfenntnts &ur ftetlame.

3Bes$aIb fd)meigt ber gerr $ofbud)$mbler, als ber un*

gtücffeligjte JHd)tcr bes SBettatfs um Sorfd)u& bittet
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wegen (eines halb Ijerausfommenben SRooeHenbudjes? (Selb,

(Selb!

3$t ßtltencton.

* * *

3ttündjen, Äöniginftta&e 4, 28. X. 90.

SRetn leuetfiet — aber $ett $ofbu<f)ljänblei — td)

5ittexe nettröfeft nadj (Eottectut. (Beben Sie boa) Pfeffer

bem #ettn Studet in ben Sattel.

Stod) eine! (Ein Junget $i<t)tet: (Eatl 8u|fe (Sebu*)

aus SBongtotDifc in ^5t. ?ofen1M) fenbet Stjnen feine ©e^

bi<f>te. Ä e i n $onotat beanfprudjt. 9ie$men Sie fte bod)!

(Es tft etroas bamitl Slufeerbem uetbanft 3§t Verlag

biefem jungen Sinter $ö($ft tnteteffante, begetjtette

(Sfiaus u. quaft »tofäüten übet Sungbeutfdje, 5. ». übet

miä>. Sdjon bes^alb ja? . . .

£utta$, guttat ! dben fommt bet ganje 6tofc (Eottec*

tut! Dan!! 3)anü

3$t ßiliencton.

* * *

2Küncf)en, Äöntgtnftrafee 4, 9. XI. 90.

$o$t>etel)tteftet.

34 fenbe nun Sffatgen obet übermorgen bie Iefcte

gattectut autütf. 3n biefen lagen fenbe ta) aud) bie ßifte

bet Steiejemplate. SRädjte mein 93ud) benn gute SBege

geljn, b. $. 3$n*n ®etb einbtingen.
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3Bos tdj fo fd)merattd) bei 3$nen »etmiffe, ift jebes

fteunbltd)e, etmuntetnbe SBort in m. fd)roetem Kampfe.

3Ki6oetftel)en Sie mtd) nid)t: Sie fmb Kaufmann; u.

bem Kaufmann ift es gleichgültig, ob et mit ©uano obet

mit fiiliencton tjanbelt, roenn et nut billig einlauft unb

tijeuet oetfauft. Das alfo ift es ntd)t, roas id) 3t)nen

ootroetfe, liebet $ett $ofbud)l)änblet, gerot& ntd)t. ©attn

(ernten Sie mtd); id) bin bet Se|te, bet ttetnltd) benft.

Slbet immet nut oon 3^nen 5U tjöten oon m. „<Jiasfo",

ba& Sie „meljt (Exemplare oetfd)enfen oon fiiliencton als

©etlaufen" unb a$nltd)e 2Btebet$olungen in 3$ten 35tie*

fen, bas, muffen Sie mit augeftetyt, mad)t enbltd) mütbe.

Unb id) glaube — bas btingt bod) 3$t <5efd)äft mit ftd).

— Sie rotffen fo gut rote id), bafj eine SBenbe in meinem

SBefanntroetben, alfo aud) im S3etfauf meinet 93üd)et

3ur 3cit einttitt. $enn es roäte unetftnblid), roenn bies

ntcfjt ftattfänbe: fies id) bod) felbft — u. id) lefe, fo roenig

id) fann — unb tjb'te bod), bafe m. 9lame metjt unb meljt

genannt roirb. —
Unglaublia) (leine Eenfungsart tonnte id) 3$«*« be*

tid)ten: SBetl id) bet naturaliftifd)en 9ttd)tung angeljöte,

roetl id) ftü$et(!) leid)t[mntg roat, fd)eitetten alle

33erfudje m. Steunbe bistjet, mit enbliä) einmal (Selb 5U

oetfd)affen. 3d) $abe roaljtltd) fiuft bie gltnte ins Äotn

8U roetfen, benn ot)ne ©elb ! a n n id) nid)t atbeiten. Ääme

id) enbliä — u. jefct roate bet lefcte 3citpun(t — einmal

oon m. etbtüctenben Sd)ulbenlaft los u. befäme id) enb*

lid) einmal mä&ig ©elb, fo ba& id) SRulje ett)ielte — es

Önnte nod) immet etroas aus mit roetben. 93ist)et leiftete

id) no^ nid)ts.

Unb nun fd)teiben Sie mal fteunblid). Unb $aben
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Sie jefct perfönlia) — id) renne genau bie SRiejenarbeit

3§res lages — feine 3eit, fo bann einmal, roenn Sie

Hulje unb SWu&e $aben.

3$r fitltencron.

Garl 93u(fe an fitltencron."*)

. . . 2Tbet Sie $aben 9ted)t! Kur §od) bie junge

Stirn, unb ©enn aud) nod) fo Sd)limmes fommt. 3ung?

beut|ä)Tanb ftegt — id) jiege bann aud)! Sie Ijaben <5ott

fei Danf bas ©rbbfte rool)l hinter fid). Unb mir Rieben

Sie nod) in bie uorberfte Steide, id) fe$e nod) ben lag, roo

bie G>e$eimratstod)ter ntd)t nad) bem „Xannljäufer" unb

ber „fiurlet",141 ) fonbern nad) ber Sommerfd)lad)t etc.

greift. Das märe ein Sieg, ber einaig bajtänbe in ber

2Beltgefd)td)te!

Unb in Hoffnung barauf, auf bie 3utunft, für bie es

ja nie 5« fpät ift, brücft 3$nen bie öanb

3$r treuer Carl Suffe.

(«uf ber Küdfeite biefes Briefes:)

3m SRärj b. 3* amt id) in Souloufe in granfteid).

Dort taufte id) eine mir, in unbestimmbaren Gefühlen,

gefaHenbe aRäbd)enpljotograp$te. 3d) lieg fte $ter bei

einem $Jjatograpl)en oergrö&ern. 34 mürbe bie STooelie,

bieausbiefer $$otograp$ie entftanben ift: „Das

Sepljerl" nennen. 3*|t — «>i* id) feit HKonaten nid)t

fd)retben fann — fann id) nid)t fdjreiben: »eil id) 3U

fe$r in STCot!) bin: Dem Sd)roetneparf Toll id) aud) mo$l

nad) „SSrob'^SRooeflen fd)reiben ä la $eiberg (0 ©ort, 0
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töott, bu ttetmfiet). Sllfo abmatten! bis i 4 ß u f*

babe, btefe Honette au Reiben.

* * *

Jtgenbmo auf bet $olfteiniid)en £eibe, ©etftofjen

nie Äöntg Seat? gebruar 1891.

Siebet £ett gttebtid), es fteut mid), mit unfetem

alten $ettlid)en öetmann £etbetg batin übetetnjufttmmen,

bafe bie Sonett oon SRetrjtsamoalt fttbget <£lms$otn"3
)

3um Setlag übetfanbten SRooetten A. No. I. Pub. Äann

id) 3^nen ratljen, fo nehmen Sie fiel Uub $mat beaat)len

Sie bie D t u & t o fi e n. (Dutd) bie Senbung an bie ßei$«

bibltot$efen finb Sie Ja fdjon in bet SUdjtung gebedt.)

Äröget ljat in etftaunlid) futaet 3*Ü bei 3tanb geblieben;

uub es mill mid) bebünfen, ba& et ein fe$t ftuäjtbatet

Sd)tiftfteflet mitb, alfo „SRanuffttpt!!!" etnfenbet, eins

nad) bem anbetn. Offen: Ximm Ätöget ift bet einjige

bisset gemefen, bet mid) einige aKaie oom rotrtftd)en

$ungettobe gerettet $at, u. fo mäte es mit fdjon in bet

$infid)t t>on gtofttem 2Bertr)e, menn Sie feinen elften 93anb

unentgeltlid) btutfen liegen.

Seit nötigem SRai liegt m. SRanuffttpt füt Sie betett:

btei ätiegsnooellen „Der SRidjtungspuntt"148), „Das EBät*

terr)äusd)en
M

,
148

) „Das Abenteuer bes SRafors (5liW*

ctjen"; 1*4
) fetnet „Die Sd)ne<fe"!"4 ) Sie tonnten ben

Xitel tuljig nennen:

Drei Ätiegsnooellen

unb

Die Sdmecfe

oon

Detleo JJtljtn. oon ßtltencton.
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Slugenblidltd) ine id) planlos, roie Äöntg ßear, auf

ber $olfteinifd)en $aibe um$er. $as ift bas £00» bes teut*

fd)en Sariters. SBieberljolt, fd)on feit Streit, mad)te td)

93erfud)e, mtd) jum Irunfenbolb ausftu&ilben, aber es »itt,

5u meinem innigften ätebauern, mit nie gelingen. 34
$abe einen 5u gtofeen äft^ettfc^en Slbfdjeu baoot. JHefe

9lad)t föltef t4 in Hamburg; mo ijeute Slbenb, metfe id)

noä) nia)t. 34 *<wn alfo (eine Slbteffe aufgeben . . . .

* * *

2lltona=Dttenfen.

8ere!)rtefter, SBtr finb $ier mitten in Ijeftigfter ge$be.

Sllles tegt R4. Selbft bie bieten fetten, be$agli4 im

6d)lamm, rote bie fonnenberoörmten &ro!obite im Sflil,

fid) mölaenben »outgeoisblätter fangen an, ben Äopf ©et*

munbert aus bem SBafler au fteden. (Es gren$t für mid)

an bie Torturen bes SRtttelalters, biefen „Debatten", „3$
bitt' ums SBort" p. p. — Gitjungen „unferes Vereins"

beiwohnen au müffen. Slber id) (alte aus. 34 madje

fogat Storf4läge. 34 miß meine paar tapferen ftamera*

ben nid)t ©erlaffen. 3)er SSorfifcenbe D. (Ernft (G(f)mibt)U5)

nimmt bie Sad)e ungeheuer energifd) in bie $anb.

Sraoo! $eute (oben mir mieber „Sifcung", bann nädjfte

3ßod)e bie erfte gro&e „conftitutrenbe 93etfammtung". D$ne

„Gtfcung", „herein", „£err HRener $at bas 3Bott", „34
Ijabe nod) 3U bemerfen", „SBer bafür ift, $ebe bie red)te

&anb §od)
M

, „conjtituierenbe Serfammlung", e n e r a l *

SSerfammlung" geljts bei ben 3)eutfd)en nid)t. 34 1<*4«

mir im Stillen einen $ft

3$r fiiliencron.

* * *
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20. 8. 91.

Setehtteftet.

3n Sambutg fanb id) bie $od)butg unfetet Gegner«

(ct)aft in 5)eutfd)Ianb. Sie toiflen, bag id) auf bei äugetften

Spttje einet toett ins 3Reet teid)enben £anb(Uinge ©ohne,

um mid), bei felbft nod) fctnctm Slnmatfd) bet $ettn ßttte*

taten, Kepottet, 2)td)tet, Soutnaltften, Sd)ttftftellet fofott

ins SBaffet ju fttitjen; u. als guiet Xaud)et, etft triebet

3U er|djetnen, toenn biefe £ettn toiebet fott ftnb. Slbet

— es gilt unfetet mit föibe btefes Sa^unbetts fiegenben

Sad)e (— in 8, 9 Jagten!). Unb ba übettoanb id) mein

Gntfefcen oot ben (Ebenettoähnten unb mit (id)!)

gtünbeten aud) $ier eine „Stete fi. <5e(." (beten Statuten

id) 3$tt"t im näd)ften 9Konat fenben toetbe). (Es gilt:

93otlefungen aus bet mobetnen fiittetatut im n&d)ften

SBintet. 3d) gebe fonft nie meinen Kamen $et; u. be*

antworte fd)on lange feine »tiefe meht, bie mid) füt beten

„Dtgane", 3*ttungen, 3eitfd)tiften, Anthologien um
„Sad)en" Utttn — toenn fte nid)t (ottenb bejahen. $iet •

abet gab id) meinen Kamen. <£* famen fofott 2lnmel*

bungen. 3)ie 3eitungen — mit Ausnahme — nahmen

unfeten 9tuftuf an. 9lun Bitbete ftd) abet (ofott in §am*

fcutg, toeil bet geniale Otto Stuft (Sd)mibt) an bet Spitje

ftanb (et ift Sostaltft), bie mahnjtnntge 3bee untet ben

£ambutgetn, ba& mit politifd)e Xenbenaen oetfolgten. So

ftiefelte id) benn — t d) , t d) , bet id) miHionenmal liebet

mit bem ganzen Dtecf ntd)ts &u thun ^atte — heute bei

„$oljen" gettn in Hamburg umhet, um ihnen älatung

3u btingen. Hnethbttes, Sie fönnen es ftd) beuten!, mu&t

tct) t>« höten! 3Beld)e littetatifchen Slnfthauungen unb
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33oturtI)etIe!!! SBon ben ^Blättern flnb tote gewöljnHd)

bie freifinnigen (3ubenbl.) am SBa^rtfinmgften erboft auf

uns. Uub namentltd) ber 3ube Slrnolb (nat. ttaron)

2Bei&e com Srembenblatt tljut bas Seu&erfie gegen uns.

2Iber es wirb fd)on ge$en. Siefen SBinter ©erben wir

fogar ein „Organ" für unfere mob. $eftrebungen grünben

u. eine „grete SBüljne". Wtrgenbs roirb ber ftampf fo

f)axt werben »ie Ijter! 816er wir liegen.

* * *

Dtienfen bei Hamburg, 25. 9. 91.

(Heftern Slbenb, £oä)t>eteJjrtefter, Ratten roir bie fon*

ftituierenbe — oI>ne bies SBort in Xeutfdjtanb (ein herein

— XJerfammlung, naajbem wir — bas „(Eomtte" — uorljer

norr) mehrere SWale sufammen g^efen waren.

3<r) conftattere, bag non ber HRtflton, bie §amb.*9lttona

p. p. $at, etwa 200 äRenföen alter Sieligionen, S t ö n b e

,

p. p. ba waren. (Es madjte mir einen rü^renben Ginbrutf,

bies Häuflein ju fe$n. Unb es madjte mir aud) ben be*

ftimmtefien (Einbrutf: bie Sntelligena $s. war ner*

fammelt; fein fettes a3„ö"tter unb „SRelf"*©eftd)t war au

erbliden; feiner ber unerträgttd) $od)mütl)tgen ©rofefauf*

Ieute.

Unter bem Storfifc bes fabelhaft energiföen D. <£.

Sämribts würbe bie Serfammlung eröffnet. SBtr — bas

„(Eomtte" — Ja&en an einem langen grünen lifo) („grüner

lifo)" ed)t beutfd)) bem erfdjtenenen ^ubltfum gegenüber.

Sa)mibt rebete ausgeaeid)netü! darauf „2Ba$t"

p. p. p. p.t Sitte jene teutfdjen (Etgenfdjaften. „Statuten",
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„©eneraloerfammlung", „aufeerorbentlidje (5eneraloer=

fammlung" u. »te's bie Xeutfd)en nid)t anbers 1 6 n n e n.

Slber alles ging glatt, fd)nell (mirflid) ma$r). (Ein Sübel*

d)en, ein junget begeifterter Kaufmann, ein alter Staton

(o. Sfixfö), ein gorftmann fdjlugen ber SBerfammtung oor,

uns (bas Comite) Bieber au miüjlen, mit „Slcclamation".

Das SBort Kcclamation nun ift bas, in bas bie Ieutfd)en

bis aur 91 af er ei oerliebt finb. Äura unb gut: „n>ir"

flnb »ieber gewählt; nur bas $od)mütl)tge Staulein 31f*

grapan14«) ging fort.

%m 22. Dct. $aben mir bie erfte „Sorfteßung". SRtt

Slcclamatton (nie oljne btefesü!) tourbe id) in ben „güm

fer*9lusj<f)u&" (nie bie Seutjdjen oljne bies SBort) gemault.

Unb felbftoerftänblid) naljm id) bie SBaljl an. Dieter

„günfer*9lusld)u&" berät nämlid), mas oorgetr., becl.,

oorgel. p. p. »erben (oll. Unb nun galt es oor

allen Dingen, an bem erften Vortrags*
abenb (eine Dummheiten au matten!!! 3$
fdjlug alfo oor, ber erfte Vortrag über: „gontane".

Der 33orfd)lag »urbe mit „Slcclamatton" angenommen,

gontane ift bie SRtttelsperfon, u. wenn aud) mit tiefer 93e*

fdjämung, aoer bie macfern 10 000 oberen Xeutfd)en ge-

fielen bod), baß fie tljn gelefen tjaben. 8llfo id) benfe,

id) $abe Aug ge^anbelt. Denn unfere $teftge litter. <5ef.

foH, baljtn brange td),etnÄroftallt(attonspun!

t

merben: um ben pd) meljr unb me$r bas intelligente,

gute $ublifum (natürlid) SBurft, toeffen 6tanb. unb Wel.)

aöma^lid) fd)aren foH. Ccs liegt in ber Watur ber Sad)e,

bag fd)on in ber 2. »erf. — alle 14 Jage ift „mos los
a —

id) üonrab, <£onrabi, »leibtreu p. p. aum Vortag bringen,

refp. oorfölagen merbe. Kur um Gottes SBiHen oorfid)rig.
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können Sie [id) »otfteflcn: ba& id) felbft oortragen toerbe?

Hnb atDot aus Conrabi, Gonrab, SUeibtreu, Rendel,"7
)

Sola,148) »terbaum, gälte,14») p. p. 3d) oerhöd)e mtd)

ja Heftet in ben langmetligfien &ü$nerftaö als biefe

teutfd)e SBereinsmeierei. 8töer <$eigf)ett ift nie mein Seilet

geroefen, unb fo bleib id) ntd)t £aus, menn es gilt, in

oorberfter Steide bem tapferen Sfölfletn 93aljn bred)en

3u Reifen. SBir müjfen bod) enbltd) ftegen. 9luf meine

SBttte Ijatte Sdjmibt in f. ooraügltdjen Webe geftem roieber«

$olt $eroorge$oben, baft es fid) ntd)t um $olitif unb

SRel. Ijanble in unf. öeretn, fonbern um bie Ä u n fi 2)ie=

|en ©aljnftnnigen Aberglauben ber Xeutfd)en

aller Stänbe unb Berufsarten unb Parteien, ba& es fid)

Bei ber neuen 9tfd)tung um $olitit unb Religion Ijanble,

müffen totr suexft unterfriegen.

©ielletd)t, wenn id) morgen 3eit fcabe, fd)retbe id) für

bie „<5efenfd)aft" einen fleinen Sluffatj über <Egeftorffs"°)

— wer, aum Xeufel, ift bas eigentlich — u. fenbe t$n

bann SRontag jdjon an Gonrab.

SUfo bringen Sie in m. 93tograpJjte1B1) mein 93ilb

nid)t. SBenigftens . unter feinen Umftänben mein

Sergeantenbilb. ©erabe in biefen lagen, 2Bod)en erhalte

id) neue Silber aus 3Ründ)en, b. Ij. Jenes ©ilb, bas

einjig unb allein gut ift; es ftanb bamals in bem Sluguft*

l)cft ber „SRob. 3>id)t." Unb nun oormärtsl 9tur nod)

einige 3«$«! ©erabe |e%t — toie id) es rid)tig oor*

ausgefeljn fjabe — »irb ber ftampf am furd)tbarften. 5>ie

gefamte alte, ältefte ßttteratur*(5ef. rottet (id) in bid)tefter

Sd)ar nod) einmal gegen uns aufammen.

3$r fiiliencton.

* * *
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95. 93., 29. 9. 91.

©eftern, 93ete$tteftet, mtebet „93etfammlung". SBeldje

Summe tum Scr)Iaf, ©elb, poetif(t)et Stimmung p. p. geljt

babei oetloten. Slbet ootmätte. 93on Qfontane am etften

Xtotttagsabenb ftnb mit &u Subermann gefommen. (Es

ift nod) ntdjt befttmmt. 93otfta)t, 93otfitr)t.

Uebttgens bie $iefigen 3*itungen, felbft bie fonn*

befd)ienenen Ätofobtle: „J>. SR." u. „J>. (Cot."152) bta(t>

ten lange fompatljtfdje Slttifel übet unfete neultd)e con*

ftttuietenbe 93etfammlung. 93taotf|tmo. 3>as „gtemben*

blatt" übettumpelten mit. (Einet bet ftebacteute, Seit

dauert, einet oon „uns", btad)te ben Sltttfel ins Stemben*

blatt Eintet bem ÜKücfen bes gtäfcltdjen Slaton SBetfee. £a»

ift fe$t mettooll, metl biefes 93latt oon 70 000—150 000

SRenfdjen gelefen mitb. 3d) bat Otto (Btnft Sa)mibt,

3§nen Ijeut ein (££. su fenben; ebenfo ge$en $eut an

(£ontab 3eitungen ab. Slbet SBotftdjt, SSotftajt Bei biefen

93eeffteaffteffetn. 3* Sfeptifet fange ma$t$afttg felbft an

SU glauben, ba& etmas banaa) fommen fann! 9Benn mit

fo Aug bleiben mie jefct.

$ie Seele bes ©anjen, bie Iluge unb augleid)

enetgifd)e, ift Otto (Etnft Sdjmibt. &auptfad)lid) gilt«

jefct: bie obeten 10000 füt uns au inteteffleten. 3)ann ift

gemonnen Spiel. $tbet Ij i e t

!

aWeine Gottefponbena mädjft aut 9tfefengtb&e. (Ent-

fefclto). (Ein Äbnigteio) füt einen Seetetai. 3mmet fttfd)

ootan!

3ft ß.

* * *
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Dttenfen, 7. X. 91.

3)ies ift, 93eref)ttefter, unfer neuer, f el) t üorftdjtiß

gehaltener Aufruf.158 ) Unb nun benn: oormärts! gaft

täglid) finb mir ie%t jufammen. (£0 mar (lug unb recr)t

oon 3hnen, Sdjmibts 93ilb au erbitten.15*) ©r ift in ber

Zfyat bie Seele bes ©anaen. SBie entfefclich ftnb biefe Ser=

(ammlungen für mtd)! 3)a geht es ed)t beutfd) au: 9Hfo

enblofe *Reben unb Gegenreben. Slber id) halte aus.

©eftern fd)rteb td) brei Staden unterbeffen an m. mo*
bernen ©pos: „3n ^oggfreb" (beffen erfte 5 „©efänge"

[göttltd)es SBort]) fd)on biefe 2Bod)e im „SRagaatn" be*

ginnen. Die legten 3*tlen ber 3. Stanae ^ieg: „Um ©orte«?

mitten, ia) ber 1***1*8* Slnton? SRein, lieber ^ßubelflör)er

bann in Äanton." 3d) tonnte es fo nett nteberfd)reiben,

»eil alle glaubten, id) mad)te mir eifrig SRotiaen über

unfre hieben. 9lber Sd)era bei Seite: ©s mtrb mos!

Unb id) bin mit oollem $eraen babei. ©eftern Rotten

mir fd)on einen „hohen" §errn unter uns, ber, als er

fah, ba& mir uns nid)t in Schreine unb $gänen nerman»

belten, ganj aufgeräumt mürbe. Sllfo normärts!

3a, au Dftern gletd) 3 ro e t »üd)er. Näheres fpöter.

©in Vornan unb ein m 0 b e r n e s ! ! ! ©pos in Ottave

rime (a la $on 3uan Snrons): „3n ?oggfreb". 9Hfo

SfrÜhling!

»Ute, lieber $err griebrid), fagen Sie mir: bei bem

Verleger Äeen in Slmfterbam ift „»reibe gummelsbüttel"

unter bem tarnen „Een Hart van goud"" (©in Sera ©on

©olb) h^rausgetommen. ftann bagegen nidjts non unferer

Seite gefd)ehn. 93ieneid)t etmas ©elb. ©s ift bod) 5«

fdjänbltd). Bitte gelegentlid) um «ntmort.
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93iel nrirb bie Cetöffentlichung (bes Anfanges)
meines (leinen (Epos im „SHagasin" thun. Äein SBort

butfte, fo hatte td) befttmmt, geänbert »erben. 3*)

fdjriebunbfchretbe burd) feinen ©ott unb 9Renfd)en

jemals beeinflußt. Srano!

3h* £tliencron.

* * *

16. 10. 91.

3«) bringe 3§nen, Sodperehrter, ©lebet einen (leinen

5Bertd)t; es ift ttefrührenb, &u feljen, »er «Des unter«

fdjrteben h«t: „Äommt 5er ju mir, bie ihr mühfeltg unb

beloben Jeib." «ber aud) bie „S o r n e b m e n" füllen tarn«

men. 3u unferem erften öffentlichen «benb, am 26. b. SR.,

^aben mir „Seine 2tfaanifi3ena", ben (Elften Sürgermeifter

Hamburgs u. „(Einen Ijodjeblen" Senat eingelaben. 3>ann

bie Säter ber Stobt Altona. 3>as mar ein r i d) t i g e r

,

guter Sdjadföug!

3)er erfte «benb ift:

über Subermann.

„Sulamiib" vom ^rinjen £ au So). Carola«).

„3He SBodjenprebigt*
4 oon Keller.

„Die befd)tan(te grau" non Annette non 3>rofte. (D,

bu Unvergleichlich*!)

9Ufo 33orpd)t gehalten. 3n bie ßefe* unb Stbltothefc

äommiffion, bie im Secember, 3onuor beginnt, habe i d)

mich mahlen laffen, um Unfinn norgubeugen. (Einer trat

auf u. ploibierte für — „ßeihbtbliothef. «ber bo bannerte

ich ihn ftr. herunter: „Kaufen, laufen, meine Samen unb

$errn; unb 3u>ar bie (Eraeugniffe ber neueften Sachen,
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ber SRobernen." $ty — ja, H$! 3d) pafe fd)on auf,

SBcrebrtefter. —
Sagen Sic bod) bitte — oergeffen Sie's bitte ja ntdjt

— bem Äün(tler, bet mein »Hb fertigt: Set Stria) auf

ber Stirn auf ber $$otograp$ie fei fein ?$ot.*8fe$ler.

Sonbern es ift eine e^renooQ errungene 9tarbe, bie td)

auf bem $rofd)üreiibilbe (aben mödjte.

3$r ßtliencron.

* * *

Ottenfen bei Hamburg, 21. X. 91.

Sefjr 93ere$rter, ©eftern unfer erfter „SIbenb". Uebet

1200 ^erfonen. 3n ber „öofloge" JJrau GHmenreta)185 )

unb bie Sdjaufpieler, „erfte Äräfte", bie bie Güte Ratten,

uns fta) 5itr Serfügung du (teilen. 3Bas $ a 1 1 • ia) reben

mülfen! gw« (EHmenretd): bie» ift bie ebenfo aus*

ge§eid)nete Sd)aufpielertn (berühmt!), wie treffltdje gfrau.

3ö) überwanb alle i^rc Siebenten — fie nannte uns „3er*

ftörct" auerft — u. fo fam pe benn. Das war ein $aupt*

trief. 3ubelnb würbe fie empfangen nom $ubli!um. Das

lauernbe Bie^eug ber Reporter ftanb au Dufcenben mit

t$ren »Ieifrlften im Saal: fofort «lies „Unfitttid}e"

au notieren. 3lber ba wir SfyoUs Äopf, auf einer Stange,

niajt burd) ben Saal trugen, (o (am Beruhigung über fit.

Der Saal war übrigens gepfropft ooH. 3«er|t ber fd)one

Gefang — es ift ber befte Gefangoerein $amb.«3lt. —
„Getft ber 9Ba$r$eit". 3a) werbe nid)t letäjt bei meiner

ewigen Spottfudjt gerührt. 9ber bas war au fdßn: nam*

lid): auf biefe, wenn aua) &. gr. letl aus Neugier ge*

fommenen 2Ren(d)en wirfen a« |e$en. Das tpro|enrum
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fehlte gänalid). (Sott fei Dan!. Set Prolog O. ©. Sd)mtbts

mat glänaenb, Hug, oot|id)tig u. bod) männltd).

Sitte, fenben Sie t§m ©geftotff u. ©ontabts Riebet eines

S."1M) Bus benen mufe ootgettagen ©erben, bafüt

forge id)!

Der Vortrag übet „Subetmann"157
) ä la bonheur.

SBotjtdjttg (— abet au m. $o$en Steube einige tüd)ttgc

£iebe auf Sttttel unb Staatsanwalt —) u. bod) ftei mit

einem ptäd)ttgen Sdjlufj auf bie „SRobetne" (oljne einen

einigen „unfetet" Kamen nod) au nennen: bas roat feljt

gut!!!). Subetmann ift mit petfonlid) ein ©omptomifc

mann. Slbet getn ftelle id) mid) bet Meinung anbetet

untet, b i e f e n aum elften Sotttag au nehmen. (Eatolatljs

©ebtd)t, bas $ettltd)e, (am aut ooHen SBittung. Sei

bet „Ijeifeln" Stelle (bie junge Sübin gibt einem ftetben-

ben (Steife bie Stuft) fal) id) bie gebetn bet Sd)eufale

eiftig hinein (Sunbepacf). Slud) bas ©ebid)t bet $tmm*

ltfd)en (o bu ©ottmeib!) Slnnette oon Dtofie mutbe umn*

betbat fein oon bet Satonin gud)s*9lotbljof (Sil. ©Urnen*

tetd)) ootgettagen. Dann Ratten mit: Kelters unglaub«

ltd) luftige Sfteiftetfftaae „Des $fattets 2Bod)enptebtgt".

fietbet fagte bet Sd)aufptelet im legten Slugenblttf ab.

Unb fo fptang einet mit bem Sd)effelfd)en Gebtd)t „Se*

rtdjt oon ben 9Rü(fen". (Es ift fe$t luftig; unbefannt.

^bet Stubentenapotto (roie iljn Sletbtteu tteffenb genannt

$at) bleibt Stubentenapoll. Unb menn es aud) ntd)t nie*

btige Äomif mat, fo bod) mats ein geilet: Sd)effel.

3Wes in allem: Sotftd)ttg; tu$tg; Hat; einige leife Sot*

fpiele fd)on p. p. p. p. 9?äd)ftet „Slbenb" SRooembet.

Sdjon bteiftet bann. 8bet mit müffen uns immet bas

oot Sugen galten: ©in einiget geilet (ann alles um*
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»etfen: im Anfang. SBie überatt: fmb „gtetfinn" u.

„Soaialbemoftaten" audj biet unfete fceftigften (Segnet.

93otgeJtetn fang ©Uta (!!!)«•) fitebet oon mit (oon

35 1 a b m s comp.) in einem Conftert (6 SR. I. 9la<

tütlidj $att td) niet)t bas ?fetbeba$ngelb felbft §ötte

fte alfo ntcf)t. ©e|tetn fa& id) mit meiner einsigen,

im ©efäfe ftatf gefticften §ofe u. mit ben et et gelben

(51aqe^anbj(t)uben m. $austoittl)in (oon intern &od)&ettS'

jabte ^et) neben gtt. ©ttmenteid). Se$t totttbigü!

<5ott gebe mit ein ftatf es öetft.

3bt ßiliencton.

* * *

Ottenfen bei $ambutg,

bei betonnabenbem ^fingftfeft, 20. 12. 91.

Sebt geebttet £ett.

(Es roitb immet mebt übet min) gefdpieben. IReuftd)

fogat übetausgeaeidjnetes übet midj oon — 2eo

SBetgü! Sonft audj oietes. So nmtbe mit gejtetn, eine

gto&e 3lu53eid)nung, ein 17 Sogen langet „ßäftetbttef aus

§ambutg" übetfanbt, im SRanufctipt, bet faft nut midj

beljanbelt.158 ) (Et fommt in bieten lagen in bie „gtete

»übne"; unb toitb (omtt eine gto&e Setbteitung baben.

* * *

Dttenfen bei gambutg, 21. 12. 91.

Sdjenfen Sie allen 3bten ©ebütfen p. p. — biefe

fätetben, »te mit Xeutfdjen atte, ein g t ä &U d) e s 3>eutfd)
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— (5. 2ßu(tmonn,lÄ0 ) „9Hlet$anb Sptad)bummijetten".

ßetpstfl» Gtuno». — (Es wat eine ßutjettbat.

* * *

20. Hprti 93.

£)Od)t>etc$ttet.

211s einstges 93tlb »ot mit auf meinem St^teibttfc^

fie^t jefet bie alte $etftogin von Summetfet, obet tote bie

ßabo Reifet. Sie fasetntett mid) betma&en, bafe fie mid)

fd>n einige SRale tum „unmotatifd)en SBegen" abhielt.

33ielleid)t mad)t fie mid) nod) ju einem $albu>eg9 tüdjttgen

3ftenfdjen unb teutfd)en listet.

Seit 8 lagen ift ?etet öitte bei mit. (Et bauett

mid) unfägltd). Sein Äoffet enthielt feine 2Bäfd)e, ba*

gegen abet ift et »oügepfwpft mit SRanuffttpten, bie jefct

alle uetftteut auf meinem gugboben liegen. 3>as 3*i*

tungsgermbel aetftefjt t$n etnfad) ntdjt. So lauft bet

Unglürffelige übetaH untrer. 9lus tiefftem getjen t$ut et

mit leib. Unb $ätte ia) nut ein Xaufenbftel feines (Beiftes.

9ta, oielleia)t fliege idj ben $etet bod) nodj Ijetaus.

2Rit ben beften ©tü&en 3f)tem lieben $aufe

3fc ß.

.•.
-.

Altona, (Elbe, 5. 5. 93.

„3ftül)lingsnad)t"iei ) ift mein letztes, attetlefctes nodj

einmal ftütmifd) oot einigen lagen etlebtes fitebe«*

gebiet. Hnb bes^alb ift's e d) t , unb bes$alb foH's nod) mit

in „9leue ©ebtdjte". SBilfen Sie, Sttebttd), meg^alb td)

fo netuos megen bet (Eotteetut bin? SBetl btes „91 e u e
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<&ebid)te" mein beftes Sud) toerben (oft. Stiles ijt

nod) oolles Slut unb fieben brin. Unb nod) einmal fliebes*

frifd)e. 3)ann nad) Verausgabe btejes Sud)es gel) id)

au ben Sllten: IL ^eriobe.

£eute morgen §atte td) einen feljr lieben inteteffanten

Srtef oon Subermann aue 9tom.

Steine einsige Ceftüte i(t: Deut ja) e Sprad)e.

3«fct $abe td) ben ljerrltd)en Sonnet Slubrefen162 ) oor.

Unb bann »erbe id) bie Grimms lefen.

Sielen, otelen, oielen 2)anf für bie Jage in Syrern

gastfreien $aufe. Sie toetben mir unoerge&lid) fein. 3ft

mein alter $errltd)er 9Rerian Ijeute guter ßaune, fo ent*

biete id) i$m 100 000 Grüfte. 3$ liebe i$n!

3*>r treuer

fiiliencron.

3^C 5|c jj»

Altona, 15. 6. 93.

SBas ift benn bas bod) mit 3$nen, mein alter guter

Sriebrid), bafj Sie mir nid)t fd)reiben; nid)t mal antworten

auf bie paar unfd)ulbigen Anfragen; nid)t mal mir bas

3uniljeft ber ©ef. fd)t<fen? Unb nun fommt ber böfe 3)old>

ftofe obenbrein: 3d) foH ganj „3n ^Soggfreb" toeglalfen? 168)

2Bi|fens, ba Ijaben Sie mir red)t ins &er5 getroffen. Slber

nad) langem Äampfe fagte id) mir: SRein Serleger Ijat in

bud)ljänblertfd)er Sad)e immer red)t, unb befftalb: Sllfo

laffen Sie's raus! 9ber bie Sebtngung mad)e id) bann:

(u. Sie rooHen mir barüber enblid) aud) mal g 1 e i d) eine

Slntroortpoftfarte fenben): 3«) oerlange bann, ba& f. 3-

(b. t). au jeber 3eit)„ wenn id) nod) me$re „(Befände"
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Sinaugefärieben Soften merbe, btes „3« ^oggfreb" als ein

93üd)iein für |ta) gebrueft »üb! Das ift meine Sebtngung.

Unb bie tonnten nun aud) Sie u>o$l gteid) mit gönnen,

nad)bem Sie mir einen |o ferneren, bittein Xobestrunf

gegeben $aben! 2Hfo bitte nun biesmal umgetjenb um

Hntmort. SBie ftets, mein griebrid),

35* altet

ßiliencron.

* * *

Altona, 27. 9. 93.

ß. 3fr.,

3d) erhielt biefe 9tad)t letegramm: „9ttd)t gtänjenb,

aber gut burd)gegangen". SRa, bas ift fd)on etwas! Das

Stakete über bie Suffüljrung bes Xr. u. ? 164
) werbe id)

alfo morgen Ijören.

* * *

Altona, p. p.

ß. gr.,

Das Stüd ift burdjgefallen; aber es $at uns beiben

ben gtofeen Vorteil gebracht, bafj plöfcltd) mein Käme be*

fannt geworben ift — Sdjabe um bie Tantiemen.

3$*- ß.

* * *

Slitona, (Elbe, ^atmaifle 5, ben 9. 3. 94.

Bieber griebrld).

2luf 3^e 3*iten oom 25. o. 3R. antworte id): „bie

ausgewallten <5ebid)te" betreffend ßaut unferem (Eon*
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traft oom 14. 2Räi8 o. 3. fottte „p SBeiljnadjten 1893

ein SJanb ausgetuä^Iter Gebiete oon ca. 20 Qxudbogen

in tiein 8° r)eraustommen, in crftct Auflage 2000 (Exem*

plate, roofüx bem Slutox 3R. 1000 gutgefdjxieben ©erben.

3ebe xoeitexe Ausgabe u. f. to."

5lbex id) far) oexgebens in ben SBetfmadjtstatalogen

nad). 3)as 93ud) xoax nict)t exfdjtenen. 3$ l>ottc unfern

9Rexian unb ben als aJietrjobtftenpiebigei ober fonfttgen

3Beltbeglüdungsmenfd)en nad) ber Sd)roet3 oei&ogenen

§exxn Steiger105 ) — ben id) tote HRextan fet)t liebe —
gebeten. Slbex bie §erren ober xoenigftens SKexian roaren

unb (tnb überbürbet. §ätte id) bas nur etwas ex)ex ge*

xou&t. «Run bat id) alfo t)iepge greunbe. Die wollten

jc^on: aber fte rooflten $üd)ex ba5U t)aben. 3$ Tagte tt)nen

ober, ba& 6ie feine met)x oeifcrjenften. 2Bie bie Sadje

nun geroorben ifi, xoetfe id) nid)t. Äommts bennod) su

ftanbe, |o fd)i(fe id) 3r)nen oon ben 4 §erren bie fiifte.

HRadjen Sie bann bamit, roas Sie rooKen. 3<f) mill biejen

<£ontxactbxud) 3t)xetfeit0 nid)t xoeitex oexfolgen, xoeil id)

3*m*n immer gexn xoiebexxjole, ba& in xein budjljänble*

rifd)en Saasen Sie Jelbftoexftänbltd) beflex »efdjetb XDiflen

als id).

9tun au m. Vornan bei SRofJe.1««) gen äftofte t)at

ben Vornan nod) einmal buxd) eine Äommifpon unter*

fudjen la(fen. Dicfc Äommtffton t)at, xed)t bummex SBetfe,

benn bodj foidje Sd)ieden baxin gefunben, ba& ex ben

Vornan nid)t sum Drurf bxingen möd)te obex toitt. Sollten

Sie mit $eixn URoffe untexxjanbeln motten xoegen bes

Romans, |o bitte id), 3$n*n in Ccxinnexung au bxingen,

ba& fld) Sexx SRoffe in au&exoxbentltd) coulantex unb

ooxnefjmex SBeife (ja!) gegen mtd) benommen t)at.
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3$ fenbe 3$nen anbei eine famofe SRepUf non Bnton

ßtnbnet167
) gegen $tof. Dr. (Emil SBolff, bet mid) neu*

lid) fo über alle SHafcen angegriffen fcat 3« meinen bei-

ben legten „Sängen" 31t ^ßoggfteb" $abe id) mit fa)on ben

Äerl famos getauft. D ©ott, ©ott, mas füt 3ufd)ttfteu

befommt biefet Äetl. Riefe? 33teft f oll unb muß neben

Nicolai unb $auptpaftor ©oefce als Dttttet in bie ßtteta*

tut fommen. Ras ptopljeaete td).

©rufe, Ijersltdj, 3^nen unb SRetian.

3b« ßiliencton.
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0 a?gt. Hr. 2.

*) Stuf Büttenpapier uerftidjtete ßiliencron nadjtjer; et

fanb nadj bcr Drudprobe, „bas Büttenpapier märe meljr

Xütenpapter".

8
) ßiliencron meint ,,Sd)ad) oon SButljenorö"; bei

Montan ift (Enbe 1862 mit ber Safjtesflal)! 1883 bei Sfriebrid)

erfdjtenen (jetft gontanes (Befummelte SBetfe I, 3). SSgl.

gontanes Briefe an griebrtd) in ber smeiten Sammlung

ber »riefe II, S. 78 ff. (<5ef. SBerfe II, 12).

4
) (Ebuarb (Enget (geb. 1851) mar bamats $eraus*

geber bes von griebrid) oerlegten „9Jfaga3tns für bie

ßtteratur bes 3«* unb 5luslanbes", einer alten, oon 3öf«P§
ßeljmann 1830 begrünbeten, im 20. 3a$r$unbert ein*

gegangenen 3citfcr>rift. Hermann §eiberg Ijatte i$m $anb*

fdjriften unb einige in 3eitfd)riften (3. B. (Ernft Gdfteins

3)eutfd)er Dtdjterljalle) gebruäte ßitiencronfd)e (Sebidjte ge*

geben. Darauf fdjrteb (Enget einen Sluffafc im „SKagastn",

marin es !jte&: ,,3d) rebe mir ein, einen Didjter entbetft

5u ljaben. — (Er ljetfet Detleo greifen oon ßiliencron,

unb ia) bitte, fia) biefen feljr fd)ön ftingenben alten SGamen

einzuprägen, benn über fürs ober lang fteljt er boa) in ben

ßiteraturge|d)ia)ten, natürttd) unter ben Epigonen'." Gs

mar ber erfte Slufjafc über ß., unb Brief 2 ift ber Dan!

bafür. Cgi. aud) 8. Br. I, 95 u. 101.

B
) Sgl. über bie Situation ber Jnfel ^etlmorm unb

ber ftadjbarinfeln ßiliencrons ?rofaffinen: „Stuf ber

SRarfdjtnfer (Slbjutantenritte S. 135) unb „Die Äönige

oon SKorberoog unb Süberoog" (Könige unb Bauern, S. 15).

6
) Sdjretbfeljler für „bin".

7
) ©emeint ift bie 1882 eingeführte fogenannte ?utt*

famerfdje SRecr)tfd}retbung, beren |id), mie Ireitfd)fe an
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Srentag |d)reibt, ber 3Hintfter o. Stotttemer (pater fetbft

gefd)ämt t)at

8
) 3>tefe Sitte roirb fpater me$rfad) »iebet^olt

9
) Xt)eobor Gange, SRutffbtreftot in Stiel. 3)ie SBib*

mung blieb t»erfer)entttd) roeg unb et|d)ien baffii auf ben

„Gebieten". 6. u.

10
) fiiliencton mar &u einet Dienftleiftung beim »e*

gtrfsfommanbo einberufen.

") Den Seittag su ben $erftettungstofien.

1S
) S)as noa) r)eute im preu&tfd)en $eete gebräud)U<t)e,

von fiiliencron fer)t geliebte Snfantetiefignal 5um Sfoan*

eieren.

1S
) ßüiencton mar dum &ird)fptels90gt (ettoa Simts*

vorfielet) in &etting(ufen etnannt roorben.

14
) ßüiencrons »tiefe an <5rot$: 8. »r. I.

") Stans Sitfd) (geb. 1844), Herausgeber bes „bleuen

»tatts". Übet feine ,,<5ef<r)id)te bet beutfäen fiittetatut"

cgi. Siliencron „Bus bem £agebud)e meines gteunbes"

(„Sine 6ommetfd)laa)t", 6. 265, Jetjt in „8us SRatfdj

unb <5eeft").

*•) ©et »tief ift in bet Sontantfdjen Sammlung nid)t

mit abgebtueft; »gl. abet Fontanes Utteil übet fi. in

ben »riefen II, 2, 6. 20 u. S. 161 f.

") «ubolf oon Gott|d)all (1823—1909).

18
) Übet Stotm ugl. ßtttencrons fdjdnes <5ebid)t: „SßUi

bunleltote Hofen fdjütt id) 3>ir . . .

M
(„Äämpfe unb

3iele"), fetnet „3>er SRäcen" unb „Huf meinem Gute".

ie
) Der jefct (bis 1885) bas 2Raga3tn tebigiette.

*•») gtiebrid) Steigert t»on ßilieneton (1806—1893),

Settet von ßs. Kater, »ruber oon SRodjus ß.
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*°) Direftor ber oereinigten Stabttljeater in Hamburg

unb Altona.

21
) 3feli| in Sellin, Xljeateragent, bei bas

Irauerfpiel „Änut ber öerr" in Sitynenoertrteb genom*

tnen $atte.

«) ©uftao von aflofer (1825—1903), gletdrfalte früherer

Dffiaier, bamals bei erfolgreiche beut(d)e ßuftfpteloer*

fallet.

") (Beb. 1859. Damals, tnsbejonbere burd) feine Äampf

fttjtift „Die Neooiution bet fitteratur", 1885, ein gürtet

bet jungen ltterari|d)en SBeroegung. Sein in biefem SBrief

genannter Vornan „Der Nibelungen Not" erfd)ien 1884.

* 4
) ßiltencron Ijat ben furjen (Epilog in ber £at bem

£er$og $^i(ipp in ben SRunb gelegt. SRan bead)te, roie

genau er nad) obigem Sctjema gearbeitet $at.

derjog Sßljilipp

(an ber ßetdje Äaifer $einrid)s VI.)

Die Sonne wollte Äaifer £einrtd) ljinbern,

SBenn bejfer Ujm bie Nad)t jum 3»e<fe bünfte.

Die Sonne bod) ift (Bottes groges $er5,

Unb (eines 9Kenfd)en $anb barf galt tljr rotnfen.

Nun fd)üttert es oon 3slanb bis jum Sletna:

Der beutfdje Äaifer £etnrid) ift geftorben.

SBenn aud) bein (gftrgeift unermefttid) mar,

93is iftn bes Rimmels Slifc in 3fä)e legte,

3n fernfte 3eiten Hingt bas SBort bir nad):

Du rooüteft Deutfdjlanbs mädjttgen Slblerflug,

Unb Deutfd)Ianb roar bein testet Sttemjug.
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w
) Damals SKebaftcur bes „SRagasins". Sgl. ßtlten»

crons »riefe an t§n, »erlin 1910.

M
) %U9 btefen beiben bramatifdjen Plänen mürben

^rofabtditungen: „Die Dttymarfdjer" in „Könige unb

Säuern" unb „Der blaute $ans" in „ßetjte (Ernte". »on

„Sturmflut" ift aud) ein größerer bramatifd)er (Entmurf

in ber $anbfd)rift oorljanben.

27
j Reinritt) »ultljaupt (1849—1905). „(Eine neue

3Belt", Drama, Dlbenburg 1886. Sgl. „9luf meinem

®ute
M

.

28
) „änut ber $err" mar unter ber Dtreftion Stage*

mann in ßetpatg aufgeführt morben.

«•) (Emalb oon 3ebttmfc (1840—1896), (djrteb unter

bem tarnen (E. o. SBalb ober (E. o. 3Balb*3ebtmtfc, lebte

bamals als SRajor a. D. in (Eutin.

*°) $aul Sdjüfce (185$—1887), ber frülj oerftorbene

93erfaffer eines oortrefflidjen SBertes über 7$eobor Storni

(2. Slufl. »erlin 1907). ßtltencrons »riefe an iljn: H. ». I.

31
) »leibtreu.

M
) ^ermann (Eonrabt (1862—1890, ftarb infolge eines

Selbftmorboerfudjs). „ßteber eines Sünbers", fietpaig 1887.

ßiliencron fdjafcte befonbers ben «Roman ,#bam SRenfd)"

(ßeipaig 1889), ogl. bie Slnalofe im „SRacen".

•») $eter SiHe (1854—1904). Seine lefcte tfteberfdjrtft,

beoor er auf unaufgeflärte Sßeife oerunglüefte ober an*

gefallen mürbe unb ftarb, mar eine $ulbigung 5U fluten*

crons fed)5igftem Geburtstag: „(Etmas über bie Säjretb*

Jefte bes Keinen Detleo". (»dctel, ßilienaon im Urteil

3eitgenöfPfd)er Dtdjter, 6. 68).

u
) (Es ift nidjt in bas (Epos aufgenommen morben;
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bte folgenben Strophen ftnb melmeljr bie etfte Saffung

bes töebi<r)tes „&unger" (jefct in „äampf unb Spiele").

a5
) Der „Sommer|d)iad)t".

SÄ
) Stephan SBaefcolbt, geb. 1849, mar 1878—1886

Oberleder an ben ßeljranftalten bes &lofiers 6t 3°s

$annis in Hamburg unb lernte ßiüencron bei einem ßte=

besmaljl ber Cfföiere bes ßanbmel)rbeatrfs rennen. (Er

ftarb 1904 als »ortragenber Hat im Unterrta)tsmimfte=

rtum in Berlin.

8T
) Später &ommanbeur biefes Regiments, jetjt ©e=

neralmajor a. D. in Hamburg.

««) Damals in Altona lebenbe befannte 3ugenbfa)rtft«

fteßerin.

»•) (Emü ?rtna oon Sä)bnat<r>(£;arolat$ (1852—1908).

Später trat ßiüencron au bem Didjter, ber noir) öafel*

borf in golftcm gebogen mar, and) in perfönlidje »e?

Biegungen.

40
) ©eorg (Ebers (1837—1898), §auptoertreter bes |o*

genannten ard)äologifd)en ftomans, t>orne$mticr) auf ägup*

ttfajem »oben.

") Charlotte (Emben geb. $eine (1800—1899).

") 2luf ber »erfammlung beutfäjer Sournaliften- unb

Sdjriftftelleroeretne.

*») Die So5iaIi|ten. Kornau, ßetpatg 1887.

") Der »rief ftammt aus einer befonbers ferneren

3eit, mo alte Sd)ulben ßiüencron bis aufs flehte bebräng-

ten. $eibergs »orfcrjlag, oon &eHing!)ufen fortguateljen,

tonnte ßiüencron nid)t annehmen, meil er bann bas <5e*

ftt$l gehabt Ijätte, feine bortigen, gutmütigen unb per»

fbnltd) hilfsbereiten Gläubiger au betrugen (»rief o. 5. 12.

86). »on feiner gfrau $atte er für) für einige 3eit trennen

173

Digitized by Google



muffen, fU $atte Bei gftau 3ba 8oos©b in fiübetf ein

Hnterfommen für biefe 3eit äu&erfter Kot — burd) $ei«

bergs Sermittelung — gefunben.

45
) ©eb. 1860. CerfaRerin 3a$treta>r, oben gut a)araf*

texifierter Fontane.

*•) Äidjttg: 1887.

«) ©letajfaus früherer Dffoier. (1831—1910).

") fiiliencron $at bas (leine Drama nidjt toieber

bruäen laffen unb es in bie ©efamtausgabe ntä)t auf«

ßenommen.

49
) 3e# in ben „Ärtegsnooetlen".

">) «fbolf oon SBtnierfelb (1824—1889), einft fe$r be*

fanntet Ijumoriftifdjer Scfjriftftefler; grtebriä) SBUljefm

£a<Hänber (1816-1877), etnft oteHetdjt bet belieBtefte

Untet^nltungsl^tiftftettet oon gutem Sflioeau in Deutfa>

lanb.

M
) 3e# in „SRarfä) unb ©eeft".

M
) ©emeint (inb bie „3)eutfä> SRunbfdwu" (heraus*

gegeben oon 3ultus SRobenberg) unb „Korb unb 6üb"

(herausgegeben oon $aul fiinbau). 3)ie 3>. W. na$m ben

,,$ortepeefal)nriä) Sdjabius" ntdjt an; „©reggert SRein*

ftorff" rourbe nidjt 91. u. 6., fonbern einer geuitteton*

Äorrefponbena gefenbet, bie bann aua) ben „Sdjabtus" er=

hielt. Sgl. S. 75.

53
) Gin SBunfa), ber (ia) nie erfüllte.

M
) ©ugenie 3ol)n genannt ©. 2Rarlttt (1825—1887),

bamals bie beliebtefte beutfdje ftomanfdjriftftetterin.

M
) 2Raj Stägemann, Direftor ber oereinigten 2etp=

3iger 6tabtt$eater.

8B») ©uftao tfeuber, jefct ©efjeimer Sanitätsrat in

Äiel unb HJJügfieb bes $erren$aufes.
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*•) Stiebitz <£f)rt[tian greifen von ßtltencron, 1 1803

in £open$agen.

") X$eobor »tarot$ (1829-1894), berühmter Chirurg.

M
) 3e|t in „Slus SRarfd) unb ©eeft".

M
) gerbinanb Sloenartus (geb. 1856), Herausgeber be*

Äunftmarts; einet bet erften, bet Pd) für fitttencrons $oepe

interefPerte.

•°) SBtüjelm 3enfen (geb. 1837) als $eiltgen$afener

ein engerer fianbsmann ßiliencrons.

61
) SBolbemar greifen oon Stebermann (1817—1903),

bekannter ©oet$eforfd)er, lebte bamals als (Beweinter SRat

in Dreßben.

") 6oQ Reiften: Äeflingljufen.

6S
) „$efcjagb", S(i5je au» btefer 3*tt; jefct in „Joggen

unb SBeiaen"; in ber neuen 1911—1912 beoorfteljenben

töefamtausgabe unter „WistfUttv' (Sb. 8).

•*) 3«fct in ben „äriegsnooetten".

flB
) 3*# tn »Woggen unb SBeiaen" bejro. „SRisseflen".

«•) 3ulius SBolff (1834—1910), bamals ber gelefenftc

beutfdje »erspoet; Wubolf Saumbad) (1840—1905), ber

beliebtere ber fogenannten $ut;enfct)eibenpoeten, S3erfaffer

Ijübfd)er 6tubentenlieber. Die (Erfolge beiber überragten

bei roeitem bie ber roirttidjen Dieter ber 3*it.

Dänifd): Danfe fürs lefcte SRal.

••) kleine Stilen in bem 8uä) „SIus ftatternben galj*

nen"; Jefct in „Woggen unb SBeiflen" (besro. in ben 9Rts*

5eüen).

Cfl
) Wegiffeur an bem bamals oon ßubroig Sarnau ge=

grünbeten berliner X$eater; D. $atte fiiliencron roegen

feiner Dramen für bie neue Sü^ne gefd)rieben.

70
) SBil^elm SBaHotl) (geb. 1856), geborte bamals junt
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Äretfe bct „(5efeUjcr)af t" ; ei Ijat üornefjmttd) gefcrjtdjtlidje

Romane geförieben.

71
) 3o^n £enr» aRatfap (geb. in ©reenod, Sdjottlanb,

1864), ßnrtfer unb Romanfdjriftfteller.

") »efonnte Sortragsfünftlertn.

7S
) 3)te 3*>«* u>ar an gut, rote mattete bes un*

praftifdj gegoltenen ßtliencron. 3)enn feine mtrttidje

93oIfstümU(^!eit begann mit (Ernft von SBoIaogens »untern

X^eater („Itberbrettr), auf bem 1902 ©ebid)te unb ßteber

oon ßtliencron auerft cor breiten 3Jtaften öffentfid) ge*

fprodjen unb gefungen mürben. (Emanuet Keilers Rezita-

tionen (ogl. bas ©ebia)t an (E. 9t. in „Sunte Seute")

Ratten normet engere Äretfe au ßtliencron geführt — aber

aud) bas tag erft nad) ber &it biefer »riefe.

") 3utius (Stoffe (1828—1902), ber bamals ©eneral=

fetretär ber 3)eut(tr)en Sdjtflerftifiung roar.

75
) Sefct in Könige unb dauern" (in ber neuen 3fos*

gäbe als felbftänbiger Roman in 93anb 5).

") $>as ergreifenbe ©ebutjt, eine ber (djönften

6d)öpfungen ßUiencrons, geminnt boppelte Sebeutung,

wenn man es in biefe ßeibenspertobe ftellt; es ift jefct

abgebrudt in „flämpfe unb 3iele" (in ber neuen Aus-

gabe „Der $aibeganger").

") ßeo Serg (1862—1908), Krittler unb (Effauift.

78
) ßtliencron $at bas (Erlebnis fpäter noa) einmal

umgegoffen au ber furaen (Eraä$lung „Sie oergeffene £or*

tenfte"; fi* ftet)t in „Hebet unb Sonne" (Reue Ausgabe:

SKisaetten).

7») $ans SRertan (1857—1902), gebürtiger Sdjmeiaer,

lebte ftanbig in ßetpatg unb leitete oon 1892—1897 bie

„©efeflfäaft". (Er mar ßtteratur* unb aHufiffrttttet.
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£ier ift too^l bie Satire „Son (Eltfett bis 3n>öltfen" ge-

meint, bie gegen ©eotfr (Eber« unb ben ata)äologifa)en Ro*

man gerietet mar unb wm ßiliencron Bfters ermähnt totrb.

80
) 3*1* in „Roggen unb SBetjen".

81
) Stttdjael ©eorg (Eonrab (geb. 1846), Süßtet bet

naturalifttfcrjen »emegung, SRttljerausgeber ber „CfrefeH5

fdt)aft"; ogl. fein Sud) „93on dmtie 3ola bis <5er$art

Hauptmann", ßetpftig 1902, bef. 6. 71. fiiliencrons (5e=

btd)t an i$n in „Äämpfe unb 3tele" (beam. „Der $aibe«

ganger").

") Gemeint fmb SBill). öerfc (Sefferföe Sud^anb*

lung), gontanes unb $eofes Serleger, unb tooljl Slleganber

Sünder.

•») «ruft CWftein (1845—1900), Eerfaffer einft otel

gelefener Romane unb gumoresten. SBolf ift Julius

SBolff.

•4
) Sin griebrid) unb feinen <5efd)äftsteill)aber.

85
) 3«m Sajriftftellertag.

88
) ^ermann f>etbetg. Sgl. S. 114.

8T
) ftontab SUbetti (Qetfname für Stttenfelb) geb.

1862. Gemeint ift roo$l fein Roman „SBer ift ber

Starrere?"

88
) (Ernft greit)err uon SBolaogen, geb. 1855.

80
) Unter biefer Slnrebe oerftejt ßtliencron griebrtdjs

<S>efd)aftsteilt)aber.

90
) 3e|t in „Kämpfe unb 3iele" (beph „Der Salbe*

ganger"), bamals für bie „<5efettfd)aft".

91
) Operette oon grana Suppe.

M
) 3)as bamals neu eröffnete ßeffingt$eater in Berlin.

*3
) $aul grttfdje, Jung oerftorbener ßurtfer (1863 bis
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1888). Sgl. ßetpjtger Anthologie, herausgegeben von (5.

SB. Meters, ßetpjtg 1909.

•4
) 3«*t in „Äämpfe unb 3tele" (heim. „Der öatbe*

gänger").

•») Äarl (Emil Stonao« (1848—1904) gab bie 3ett*

fcr)rtfi „Deutfcr)e Dichtung" t)etau0. Später lautete ßütem

crons Urteil übet bie Haltung Stanaos
,

unb feines Slattes

entgegengefetjt.

9«) Der herausgebet roar ?aul Dobert, jefct Chef*

rebafteur ber „2ßoä)e
M

.

•T
) 9ln anberer Stelle fcrjreibt ßiliencron in btefen

lagen an Srtebrut): „3a, biefe Seftie Sourgeot|ie (äffe ia),

roie es bie Äreuföettung unb bie Soctalbemofraten tr)un".

Die Stimmung ift alfo ähnlich, nur getoaltfamer, roie bei

bem alten gfontane.

•*) Über bas Urteil äarl 2Bettbrea)ts (1847—1904)

hat ßiliencron ficr) aud) fpäter oft geärgert; er empfanb

es als perfönlia) gerichtete Äräufung, eine Sluffaffung, bie

aber SBeitbredjt ßiliencron gegenüber lebhaft beftritt Sgl.

SBeitbrea)t, Deutfctje ßitteraturgefa)id)te bes 19. 3<**)*$un*

berts II, 6. 151 f. 9Beitbre<t)t hatte in SBahrhett fein

warmes Verhältnis aur bamals iüngften ßtteratur, biefe

Seiten feines fonft otelfaä) oerbtenftliäjen 33udjs wirren

oerärgert, ia 3. X. oerbittert. (Berabe er mit feinem

fdjarfen nationalen Gmpfinben hatte ben ©runbton ßilien*

cronfdjer Dichtung bei unbefangener Stellung dar heraus*

empfinben müffen.

•») S5is auf ben <5runb tyit bet Drfan bas SReet

<5ana umgewühlt,

Das SBaffer flatfchenb bis ans Sternenheer

hinauf gefpült.
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U. f. w. 3efct in „kämpfe unb 3tele" („2>er Salbe*

gänger").

10°) ßiltencrons atneite (Batttn, Slugufta geb. Sranbt.

101
) Sin blefer Stelle liegt in ber ftorrefponbens ein

SBrief eines ßetttnglju{ener £>errn, bet bie 9iotlage Cilten*

crons fdjilbert unb in bem ein Gatj djarafteriftifd) tft:

„3m übrigen ift betfelbe $ter |e$r beliebt unb mu& ftä)

fe^t burd)|d)lagen, al(o ba& betreibe faft aeitoeife jungem

muft." 3Hefe Mitteilung entfprid)t nid)t nur ber ßtebe,

bie ßtltencron aud) fpäter in jebem feiner SBoljnorte genüg,

fonbern |ie tritt in eigne Seleudjtung, menn man fie mit

bem ©ebtd)t„ 3)as SBunbertier" sufammen^ölt.

102
) SDas (5ebid)t ftefct in utelfad) geänberter gorm in

„Äampf unb Spiele".

108
) Solgen ae$n einjelne „Sebtngungen" über 3>rucf,

gormat, greie;emplare, ftorreftur u. f. ro.

104
) (Ernft öerjog von 6aa)fen=Coburg unb <5otI>a

(181&—1893), als Sd)u^err ber beut|d)en Sdjüfcenfefte ©or

1870 befannt, aud) Äampontft

105J ©u^tao grentag mar bem $eraog befreunbet unb

$atte t$m |ein „Soll unb gaben" gemibmet.

loe
) ßüiencrons fpäteres Urteil über SdjiHet — bas

frühere entfprang rooljl bem öliger über bas $rofeen mit

6ä)tller bei uielen ^feubotbealtften — flelje in ber munber*

noDen Sulbtgung bes ^oggfrebfantus „Sbealer Spajier*

gang". Sanad) finb Ulbert ßubmigs 5Inbeutungen (SdjtUcr

unb bie beut(dje 9lad)melt S. 562) au ergönaen.

»•') Hid)ttg 1889.

10«) 3)ort bas geuer aus taufenb Sdjlüuben. 3«fct

in „Äampf unb Spiele" („35er gatbegänger").
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10») Hubolf mxQow (1821—1902), beri^mtet 9He*

bijinet.

no
) dbuatb wm Sattmann (1842—1906), ¥$tlofopIj.

" l
) gxcna Sanbaofe (geb. 1833), in bei Zat ein fe^t

fitenget Stttttitifct. Sgl. befonbet* feine Sdjttft „SBas

büntet tuet) um $etne?" ßetpatg 1888.

112
) 3)cniel Sanbets (1819—1897), Spta#fotfa)et.

"») Hein$otb Suä> (geb. 1858), ßnrifet. ßtttenetons

»tiefe an i$n |. 31. 95t. I.

"*) Hbolf Sattele (geb. 1862), toutbe batnaU 9U*

bafteut bes „3)tt>asfaüa" benannten litetarifd)en Beiblatts

bes „gtanffuttet 3outnaIs". ßUiencton etu>ä$nt feiit

Dtama „3o$ann G^tiftian ©ünt§et" untet ben jüngft*

beutfdjen Stücfen im „SRäcen".

ll5
) 3«t Beilegung bei ben greiejemplaten bei „®e-

bid)te".

"«) ßouts Gtnft Stet^ett oon ßtüencton (1802—1892).

117
) Sllfteb Stiebmann (geb. 1845) Ijatte mit ßiUen^

cton eine litetatifaje geljbe gehabt.

118
) 3oen (Johannes) Ätufe, geb. 1865 in ftuijmtnfel.

„1889 letnte et 3)etIeo oon ßiliencton fennen, ber iljn

mannigfad) etmutigte unb i$m ein tteuet Steunb nmtbe."

(9Reetumfd)lungen, herausgegeben oon 9U<r)atb $ofjfe,

öambutg 1907). Ätufe ift jefct Seutfletontebafteut bet

Hamburger 5TCaä)tttt)ten.

"») gtana Setoaes (geb. 1862). Seine Stubie übet

ßitieneton Je%t in „^taelubten". Setttn 1899.

120
) in „Ättegenooeflen".

121
) Sans Xljoma.

122
) 3>as 93ud) etfdjien 1890 in 3©et »änben untet bem

Ittel „3)et SRäcen. (Etaiüjtungen", unb btad)te im jmeiten
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93anbe ben gletdjnamigen Vornan, im elften bie oben ge*

nannten <Eraä$lungen, äuget bem „Wtdjtunggpunft". Sefct

fte$t „Umzingelt" in ben „Äriegsnooellen", „3roet Wunen*

Jtetne", „3)ie $tt$marfO)en", „Sie SRergelgtube", „$as

ftidjtfdjroert", „<5raf (Beert" in „äömge unb Stouem",

„Slus einem ©eforäa)" in „Koggen unb SBetaen".

12B
) (Erfajien bann unter bem Xitel „3)er $aibegänger

unb anbete ©ebidjte".

"*) SSetmutltcr) SRära 1890.

m
) 3*annot (Emil Steigen oon ©rott$u& (geb. 1865),

Herausgeber bes „Xürmer*". Seine Stubie über ßtlten*

cron in „Probleme unb <£$aratterlbpfe", Stuttgart 1897.

JHe Xotfeinbfct)aft feijte fiütencron, roie fo manches SRal,

nur ooraus, »eil er bei einem pofttioen Stiften nie mit

Slnerfennung rechnete.

120
) SRomme Sltffen, fd)lesröig^olfteinifd)er SRaler;

fein SBtlbnis ßiliencrons |ie$e im Äunftroart, 1. 3uni$eft

1904.

m
) Carl 9lle|anber.

**«) ßeopolb ©raf Äalcfreut$ (geb. 1855), jefct in

Hamburg.
m

) Heinria) ßubroig greifen oon (5let<r)en*3tu&»

rourm (1836—1901), Geniel 6d)iHers.

iao
) Eetfname für (Emil $eilbut, bamals ?rofe(for an

ber Äunftfdjule in SBeimar, Jefct Äun(tld)riftfteller in

»erlin.

*") SKafcfjtnenfdjrift, bamalo etroas 9leue0.

1M
) Stegroart griebmann (geb. 1842), Sdjaufpieler.

jefrt $rofe|for in »erlin, bamate (5efeHfa)after bes IDeut*

f(t)en X$eaters mit ß'&rronge.

1M
) «lote *Bo(lmuQ (geb. 1852), aua) Sajriftftetter.
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*") Otto Sulfate »tcrbaum (1865—1910).

1M
) Sri* von U$be (1848—1911).

lM
) gftona t>on Stutf (geb. 1863), $ugo Steigen t>on

Dobermann (ge(. 1849), Carl ßang$ammer, Gabriel oon

SRar. (geb. 1840).

l") «bolf ß'SCrronge (1838—1908), fctreftor be* 3>eut*

|d)en 2$eater* in »erlin.

188
) ©emetnt ift Stegtoart grtebmann. 6. o.

13°) (Tart »uffe (geb. in ßtnbenftabt*93irnbaum 1872).

14°) $uffe mar bamals faum ad)töel)n 3a$re a(t.

»«) »üd)er wm 3ultu* SBolff, bie bamat* oom beut*

fa)en $ublitum oerfd)lungen tourben.

"*) Itmm Äroger (geb. 1844). $er erfte Saab fetner

(5efd)iä)ten $ie& „«ine fülle 3Belt" unb erfä)ien 1891.

143
) 3e*jt in ben „ßrieflsnooetlen".

144
) Sefet in „Sit* SRarfa) unb ©eeft".

145
) Otto (Srnft (geb. 1862).

14e
) 3He Srapan, bie in Hamburg $eimifd)e Cftjafc

lerin (1852—1908) ; ft* »ar »irflid) nia)t $od)müttg.

14T
) Äarl Senrfeö (geb. 1864), HRttfcerausgeber ber

„SRobernen 3>id)terd)araftere
M

.

148
) Brno §ol3 (geb. 1863), mit Savanne« Sdjiaf 8e*

grfinber be« neuen beutfdjen Naturalismus.

©uftao SfaKe (geb. 1853).

i8o) (georg Ggeftorff mar ber Decfname, unter bem

8rreir)err (Seorg von Ompteba (geb. 1863) rafd) nadjetn*

anber ben <5ebid)tbanb „S3on ber ßebensftrafte", ben 9lo*

peüenbanb „Sretltdjtbtlber" unb ben Vornan „3>ie Sünbe"

neröffentltdjt Satte. ßiltencron fpürte ba« latent heraus

unb intereffierte fld) für ben {Jremben, bem er, al* ber
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Äometob fid) entpuppt baite, bie „Äriegsnopellen" in i$ter

jpäteten 3ufammenfüaung nribmete.

1S1
) Otto 3ultu9 Sietbaum bereitete eine (leine

Sdjtift Übet ßtiiencton oot. Sgl. Stetbaum, ßiltencton,

1909.

155
) $ambutget SKad)ttd)ten unb J>amburgtfdjet (Tone*

fponbent.

1M
) «uftuf aum 8n|d)lu6 an bie ßtttetatifä)e <5e|efl*

[djaft in Hamburg; et tjt untetaeidjnet oon gtana Sittong

(bamals Obettegtfleut am 6tabtt$eatet), ffiobo <£bet$atbt,

Otto Cetnft, (Buftao Salle, ßeon ©olbfdjmibt, S)etleo gt$t.

©. ßiiiencton, Dr. phil. 3- ßoeioenbetg, Dr. phil. Äatl

6d)ü#e u. 9.

»«) 5üt bie „<fcfettfd)aft."

156
) gran3iöfo <£ttmenteid), bie gto&e Srr)au(pieletin,

Jefct 6o3ietätin bes IDeutfdjen Sdjaufptefl>aufes in £am*

butg.

XM
) ßiebet eine» Sünbets.

1BT
) galten oon Jafob ßoeioenbetg.

1M
) (Eugen ©Uta (1842—1906), befonbets als ßd»e*

unb Sdjubettfanget unetteidjt.

Son 3lid)atb 3)e$mel (geb. 1862). (Et etfd)ien

bann in bem ßiltencton gemibmeten Sud) „Slbet bie

ßiebe" unb fte$t jetjt, leibet oettüttf, untet bem Ittel

„(Sin S3etld)enfttau6" im fiebenten Sanbe oon Bermels

©efammelten SBetfen.

©uftao Sßufrmann (1844—1911), IHteftot bet

Stabtbibltotljef unb bes 9tateatd)ios in ßetpjtg. Sein

befanntes HBetf tag bis an ßilienctons lob auf bes 3Hd)-

teto 6d)teibtifo) unb toutbe (Jtets in bet neueften Auflage)

fteijjig benufet.
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">) 2Bax bie Kleine gutn Sefud)

{>eut ins 5)oxf gegangen.

3efct in „Hebel unb Sonne".

*M
) Äaxl Guftan Hnbtefen (1813—1891), ein $ol»

fteinifd)ex fianbsmann fitltencxons. Siliencxon las mofy

fein SBetrf „6pxad)gebxaud) unb 6pxad)xid)tigfeit im 5>eut*

fd)en
M

. 9. xoax $xofeffox an bex Unioexßtät Sonn.

"») 91us ben 1893 exfd)tenenen „Reuen <5eMd)ten".

8friebxid)ö SBunfd) toax fe$x betedjttgt; ßtliencxon hatte

fld) bie fpätexe SSixtung bes „$oggfxeb
M

oetboiben, beffen

2lnn>ad)[en bis au axodlf (1896), ja neunutibsmanftig <5e*

längen ex fxeilid) felbft ntd)t ahnen tonnte.

1M
) „Dex Ixifels unb ?alexmo", fein 1887 exfd)ienenes

Sxauexfpiel, xoax in 3Ründ)en aufgeführt xooxben.

166
) (Ebgax Steiget (geb. 1858) lebte Damals als fo*

3ialbemohatifd)ex 9lebafteux in Seiptfg unb hatte ein

Sud) „3>ex Kampf um bie neue 3)id)tung" gefd)xieben.

»••) „SWtt bem linfen Gllbogett". Bas 1890 gefd)xtebene

SBext follte in bem bem Setleget Xubolf SRoffe gehörigen

Setltnet Xageblatt exfd)einen unb bamit eine gtö&exe

Sd)ulbfumme getilgt xoexben. Sas Sud) etfd)ten exft 1894

bei 6d)uftex & ßöfflex.

Slnton ßinbnex (geb. 1874), bamals in SBien,

jeijt in Hamburg.
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Stot Xcnien * OJcrlog 3U Oeipaig
erfc&ienen oon

«Schuld) Splero

$eutf<$e ©elfter
Gtubicn u. (Effaps jur ßtterator b. ©egenroart

Ittel unb (Slnbanb oon OB t t^eitn 3aetber. / 9Btt 19 Porträts,

©tieftet im. 5.—, tn äatbleber SB. 7—, ab eüjter fialbfranabanb

gebunben 98. 15.

—

«usoemSnbaU: {Jerb. o. 6oar f 9lbolf 6tern / ttrotl o. 6<boenaiü>

CEarotafb / Srnft o. IBttbenbrud) / ßerm. 6ubermann I ©erb. Hauptmann

3. & $aot6 / 98. o. $o(enj ( Glfe grapan / ©uft. $alke / Sari Hauptmann

5lb. 6<bmitfbenner/9Bllbv 3*fd>cr tn©ra3'©ert.^reUrolt3/ßuuio.6traufj

u. Sorneo / Äeorg ttetd» / <Srnfl 3abn | 5rt& 6taoenbagen /Eignes ©leget

2>er neue blftor.9toman|3)le!I)lcl)fer u. b. *Politik/{Das33olku. b.Ciferahir

SBalter o. SÄolo tn ber ©egemoart : G& tft ajobrlld) an 6tubtenunb

CEffapsfammlungt« im beulen Ctteraiurreicbe kein QUanget: Jebet

Dilettant, ber ftermanlfttk (ernte ober bereätiat fein colli, auf 3ours

Ober ble ßtteratur ju ©eridbl fl|)en ju bOrfen, fo^reibt foube fflr feinen

Bekanntenkreis unb, mos übler tft, flnbef jemanben, ber arm« Rapier

batntf btbrudU. <5s tft ein Gbcl I ©enugbaoon! — (Defto frober begrßfje

i<b 6plero5 neues 93uo>, bas eine ernfle, Hefe Arbeit barfteUt, ber breifefte

Verbreitung ju rofinfdjen tft. ßeinrlö) 6ptero gebört Immer au benen,

ble rotfien, marum fle Ober Ctterofur fpreften : «Reifffes 3)erfteben unb

Begreifen paaren fta) mtt HbftCbter, oolhstümllcber «Darfteüung, bieaus

tief blnabgefenbten 2BtjJensrouraeln firaft unb gemeffene 'Hube In fldj

atebj. Äeinrld) 6piero fiebt ftets ben 2Mcbter unb QSenfcb, Ibm ftnb

nur fo(4e ©ert, bte eine Verfönltdjfceit aussteifen, er bot SHflana unb

liepi iron, feines umgenoen urtetis, oas |tets uoer o^'eria)*inungen

blmoeg nad> bem bleiben ben SBerte fuö)t, coli in unfern 3eit. 3He

Cbarakteriftik 2Bllbenbrud>3 , Hauptmanns, 3. 3. SJaüibs, 6cpmitt-

benners ünb 6taoenbagen9 flnb SReiftenoerke rubigen Gebens unb

btd)terlf<ben Tiacbfüblens. Die 6tubte „Das Volk unb bte Cttero-

tur" ntbdrte td) auf «Papptafein oeroielfälttgen Iaffen unb ttberaU

bortbin bänaen. uro bes Kolbes . Silbuna" oemaAf wirb — es frfinbe

faefjer um uns unb ble beutfd)« ftunft, menn man 6pteros ^Borte jur



TÜdjtllnie nobme. 3)iefes neue Sud) erftbelnt mir in beroorrogenbem

OTofee geeignet, jum Ikrftönbnts 5er aettgenöffifcben CUerahir beton-

gebogen ju werben , um Cuft unb Clebe boju in weilefte Areife au

tragen. 3un> 6d)luffe (ei es mir perfön lid) geftatret, 6ptero beralldjft

bafür ju banken, bafe uns bart unb fdjwer für bie beutffbe finltur

ftreltenben (Deutfd^*Ofterreiibem in feinem ^ZDerke fooiel (Sprpctjtigktit

unb 23erflänbnts entgegengebraebt wirb; bem tft letber nidjt immer fo

im poUHfdjen <Deutfdjtonb , an beffen gtifHger ©röfee mir mit allen

Sofern unferer Voiksfeele mltfdbaffen.

•JJrof. Dr. Äerm. ttnbers fi rüger im ftannoo. Courier: SBas

fietnrid) 6ptero befonbers ausjeidmei, tft feine oomebme Stabe, feine

Unabbänaiakeit oon ber SHobe. unb fein burdwus fetbflAnbiaes Urteil,

bas auf grünblldjer SJerfenkung in bie SBefensart bes oon tym be-

banbelten tUutors berubl. 3n biefer unb mand>er anberen Se^tebung

erinnert 6pieros 3Irt oft an Qoolf Stern, ben er auf 6ette 31 offen

unb bankbar aud) ab fein Dorbllb nennt, ©emtfe befafj ber oer*

ftorbene (Dresbner 2iterart)i[toriber eine tiefere unb unloerfalere Ofadj-

bilbung unb mer>r TJorfldjt in ber Qltuoenbung unb ^BabJ krittfdjer

OIlaMtöbe. 2Iber gegenüber 6tern bat 6piero wieberum ben Stor-

3ug ber knapperen gorm, ber fcbärferen 'Prägnanj ber perfönlicben

2lofe, unb fo lieft er ftd) (eicbter, wirkt {ebenfalls ftflrker auf feine

Cefer. OTödjie er redjt olete finben, benn bie formooHenbeten 9Iuf-

fdtje (einer ber beften tft »2)te 2Md)ter unb bie ^Joltttk") regen nidjt

93erfd)tDorene ber

3ulumft
(Sin Stoman

5inbanboon8noi3ö!lner. ©heftet 3 911., in Seinen 4 9R.

3)ie Gabre oon 1888— 1890, com Xooe ftaifer $riebrid)s bis ju

23lsmarks Abgang, bebeuten trübt nur einen Umfdjwung tn ber boben

•Politik <Deurfd)lanbs unb 'Preufyens, fonbern in ibnen ooHjog fidj aud)

eine Umwanblung ber 6timmung im ganzen SJotke unb befonbers in

berGugeno. tRaa) einem ©efdjledjt, bas fld), feibft in ber Oppofition,

im wefentlidjen auf bie Sttbrang feiner nationalen ftortfcbrltte oon oben

oerllef), kam eine neue Generation berauf, bie neue Aufgaben beufjcfyer
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unb , on Ibrer ßöfung felbft retfenb, burdjfüfjren Reifen 3n

fab, fie jugletd) mit lebbaften Hoffnungen auf ben t^r im Utter na^en

fiatfer. 0er grofee fionfllkt beutfä>er ©efdjidjte, 5er Damals aufbrad),

mufete tn Jeber einzelnen, im ©rofoen lebenben 6eeie nod) einmal

perfonltd) öurtbgefodjten »erben. — On fobbe äfimpfe ffibrt 6pleros

pm ^un^ Pn 3I^tnf^^^Ti| ^icir Dorn ^orfjQlcif in 93 f (3nn

p

)ft, fdjlägt burd) alle persönlichen 6<btckungen bas lebbaftefte,

oon bem im ftelbjug gefallenen Bater Überkommene Baterlanbsgefübl

beftimmenb burd). Qßas er amifcben ftubenttfd)en 3»lfHflketten unb bem

fitn unb 55er eines reichen, füllen ßlebesgefdjidts erlebt, ift nicht juföütge

3eilgefd)id)te, fonbern gehört ganj unb gar ju einem beutfdjen ßeben,

bas fd) fchon In früher Sugenb nur im Sanken »irklid) ffiblen kann

unb mag. Sie engeren Berbältnlffe ber oftpreufjtfdjen ßelmat, bie

»eiferen Berlins, bie frembartigen Bufolanbs — bas alles füljrt ibji

immer »leoer auf bas gleite, innerlich begriffene nationale 3beal, bem

in befebeibener , aber hämpfeoofler 6telie ju blenen er ftd) am (Snbe

enrfdjliefet. 60 »Ad)fi er aus ber in U)m lebendigen oftpreuhlfcben

Oberlieferung, roefentlid) an lreirfd)hes iSanb, hinein in bas gröhere

2>eutfd)lanb. Unb um tbn flnb bie Vertreter anberer Generationen,

ber SUbtunboierjiger, ber fkb feiner Bergan genbeit freut unb auch ber

©egemoart gerecht »trb, ber kflble 6treber einer fpäteren 3eit, ber

alte 60(bat oon roeitem Blick unb »armem fielen — unb bann bie

grauen : bie fefle, ftarke Butter, bie beutfobe in ftiller Neigung leucbfenbe

Braut, bie ein menig fd)tHernbe Staffln, bie tangfam aus ihrer bumpfen

Umgebung emporfteigt ; in Berlin enbltd) Bertreter bes neuen lopus,

ÜHänner oon SBelt unb 00Q oon praktifd) geworbenem Gbealismus— im

ganzen mobl ein 6rfleh 3eti, aber aud) ein 6tück ßeben.

ßebensmäcfyte
Sflooclten

©inbanb oon 98af Söllner. ©ebeftef 2 921., in Seinen 3 ÜB.

©5 gibt Staturen, bie nidjt unter ber ©e»alt eines jroingenben ©efüijls

burd) ihr ßeben fdjreifen, bie oiebnebr rafdj flberoinben, »dl fie nie

bis jur legten Hefe aufgeregt »erben. Sbnen ßeben foUbe gegenüber,

bie frfib eine b*ife* (Smpfinbung ergreift unb bie, lanbenb ober öfter

nod) fd)eiiernb, mit biefem einen ©efüljl alles begreifen müffen, »as
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fit betrifft. Sold* ©eftalten fdjilbert Spien» Bud), 3nen|<ben, bie,

«nter eine Cebensmarbt aebeuat, an «Ine aüetn Geklammert, burtb

bas Geben, aud) rcobl aus bem lieben gebn : Ciebenbe, ble nid)t bte

Äraft fanben, ein feinblidb« ©eftbjck 3U übertDtnben, unb aud) ntdtf

ble, Ibre Irennung 3U Derfdjmerjen ; bie Sebmefter, bte Sabrjebnfe

bjnburd) ber Jüngeren Sdjroefter fialf unb 3lta>tung tbres Gebens oerbankt

pai uno nun auein man treuer roeirj — oie anoeren, fcproer oeja)a|jerifn

aue, Don oenen oann Trema) einem oie leije naj Derrcirrenoe u.trtDUOung

alter Iräume ble SJunhelbeit bes ßanbwerhsfceBers ertrflgltd) tnad)t, tn

bte ein jäfces 3ugenbfeuer tbn oon ber 33abn böb*r*r 23tlbung gemorfwi

bat. 3ud)t Entleib fudjen tootlen biefe ©eftalten, bie buntortftifdjen

nie Me tiefernften, fonbern bas ©efflbt jener Heferen 9Bad)te toedwn,

uie c|i genug ein ganzes i,ei>en iiDeriajunrn, auer ooaj auaj in iprer

ßerbbeit unb Strenge ein Ceben Aber ben Dunbfdjnlrt erbeben unb

ibm einen böberen unb Dotieren Sinn oerleiben.

<2)id)fungen
ßiebl)aberbrucfe tn einer einmal oom «Didier

fyanbfdjrtftl- numeriert u. ftgn. SlufL oon

350 <EjpL unL SSenoenbung ber Sngeborg*

Slnitqua oon ^)rof. Äleu&ens auf 3apam

Äartoniert SR. 6.— in ßalbpergamenf

9». 8.— in ©anapergameni 9R. 10.—

(Tarnt II ßoffmann über ben 3Md)ter 6plero: . . . fltrnft unb

5brüd)heit ftnb bie ÄauptmertmaU oon Spteros <Poefie. (Ss tft be*

greif(id), bafc er oon feinem ßanbsraann Ciliencron gelernt bat, be.

(ortoers oie getoi||e Qjcorangtpett uno nnappoett Oer 'DilUion uno öle

tnrpreffionifti|d)e 5reili<brmalerei, bte mit wenigen garbentupfen ^e-

ujegung unb Ceben, Cuft unb Stimmung fd)affen kann

(Js mufo nid)t erff gejagt toerben, bafe in Spien» Herfen bte $oefle

ber IJRarfd) unb bes OTeeres ahnet unb bat tr ein Jreunb Ciliencrons,

einige 53allaben getrieben bat.
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